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Verlag bcr 3. 3. ^mfner'f^en ©urfifambltmfj in SR untren.

$rritcwit^, £!r. Ptdj., ftmifre unb ffojmm.
SWit S»ri$iebunfl ber Äefultatr ber ntuffloi (Jnttecfunfien ftiftcrif* rrrgetifvV bearbeitet,

flr. 8. 1HG1. fl. 1. 24 fr. cter 25 $Ur.

töbtr^arb, %\\ttm t Pon0t^ifttfc|t Pjtlafoplnc.
tfrunbijebanfe einer r-ofttreen Wlofepbie. 8r. 8. fl. 1. 24 fr. — 2? 9tflr

Jb|ftljammcr, §r. f. über Vit Aufgabe ber $tatur-
Sybilefrpbie unb tyr '-Berbaltnifi jur dtaturtttneiiülvirt. »Kit lliiterfucHiua.rn über lelfelco,»'-

mattxit unb Stxait. <\r. 8. fl. 1. 4s fr. er. Ntblr. 1. 6 j^r.

Jfnrfncr, Sr., bas #frfrältai6 tor $iftbofsfoeibc juin

briligcn Saframentc be« Orte. CSine beamatiübe '.htibaprliin^. o,r. fl. 1.24 fr. ct. 25 3lo,r.

$nbtr, lüjntimts §r., lojjanncs Grotes (ßrtgena.
(Sin Settraa. jur ©efttirbtt ber *4J6iloierhi> unb Sheeloiiie im OMittelaltrr.

**

flr. 8. fl. 5- — ct. Nlblr. 3. —

(Ditcjiingtr, §x. |. It. f., bit rjj'rUK. plofopjiif,
*ertb>iMa.t Regen tie unfir<Wi<l«en 93e*aiitruna.en in ber £<l»rift: „bie tpefiilattre 3becloo.ie

Dr. ®üntbrr# «nb feiner ©A»ule. »Jlebft einer jPelemttuno. ber von l>r. Salger, in feinen

neuen tbeoloo,if<ben «riefen erbobenen «nflaa.en unb au»arfprci1<enfn 3rrtfcümer.

^r.8. 1853. 4s Ir. cb. 16 3lar.

Sr(räßltr , ®r. Canftanfm b., bie febrt bim btt
Söirffamfrit ber «aframente cx opero operato in ibrrr Giitroi<fluna. tnnrrbalb ber Sdjclaftif

unb ibrer «ebeutuna. für bie Arirtt $rtUlebre tatgeftcOL o.r.8. 1-860. fl. 3- ob. SRtbl I. 25 3l
fl
r.

jfrjjtgg, §r. |)., bas (Sfoangclium imc^ Ulatt^äus,
überfeijt unb erflirt. 3. Ute. gr. 8. 1856— 59. fl. 10. - ob. 9ltbU 6. —

ftbtgg, §r. |)., (ßbangtlium natjj |
?

ul»a$, übertat
unb rrflärt. I. *anb. Ar. 8. 1860. fl 3. 30 fr. ober Mtblr. 2. 6 9la,r.

,§rbegg, §r. |)., btr $r<rpM |faias. 2 Dänbe.
fjr. 8. 1S50. ff. 4. 30 fr. ob. «tbl. 2. 21 ?lar.

Sdjegg, Ih\ btt |Ualmm, überfep unb erklärt

für !i>fr|i.inbiujj unb »ttrart-tung. 2 sBfce. <jr. 8 lsiG-58. fl. KL — ob. SRtbl. 6. —

SÖIanbiitgtr, C, ilrbe tos jjl. ^afilius bts ^rotfcit

an «Ijrifllitb« 3«n^lin^e über ben regten Webrauit1 ter beirnif.Kn sil>riften. JKecenfion be«

Xerte«, l?rfl.\nnn\ unb llcbcrfejuna. t^r. s. fs.*»H. fr. 10 ")l<\r
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Einleitung.

§n ber iweitett £älfte bc* 3. 1853 erhielten wir bur$ ben in ber

C*ele|>rtcn«2i*elt rül>mlia)jt befannten ßureton ben britten Xfyil ber

,ftircl;cngefa)ia)te beä fttrifa)en ÜWonop$ttfttcn ^c^anite^, 53tfc|>ofö öon

(*pljefu$ ober 21 ftp, im Original, £er gelehrte £rrau$geber fa)icfte

brm £ert ritte furge (Einleitung DorauS, worin er auf bie große 95?ic|>*

tigfeit biefee e^riftflrUcrö, befouber* für bie jtirc$engcfa;ic&te bc* Orient*

unb für ba$ Matriarchat pon äonfiantinopel, tyiutticS unb auflief eine

Ueberfefcung *>crfpra(£.

£eitbcm jlnb me(>r al$ ao)t 3a!>™ »erhoffen, o^ne baß er fein 23er«

fpred?en erfüllt !>at. (*in junger proteftantifa)cr ©ele^rtcr, Dr. £anb

(gegenwärtig in Bonbon), unternahm c$, „einleitenbe £tubien" ju biefem

23erfe ju fa)rciben unb veröffentlichte 185G eine£a)rift unter bem£itel:

„3oj?anne$, 5?tfd>of Don (SptyefuS, tcr erfk f«rtf^c J^irc^cn^ifio*

rifer" — eine fej?r »erbicnftooUe Arbeit. £er 33erfa(fer befpria)t barin

iuer|l bie allgemeinen SerjjälrnijFc ber fnrifcj>cn Literatur unb bie £cißun*

gm ber («rtfajen ©efa)ta)tfa)rcibung ütäbefonbere; bann ben 3o[>annc$

fclbft: feine $erfon unb 6a)icffalc, feine Bujfaffung unb 33cpanblung ber

Ätrrf)cngefa)id)tc unb enbltd) bte $ira)engefa)ta)te bc$ 3<>M nnc * Gpj>.

naa) tyrem 3«ha^c - &n 5ln(>aitg bringt eine Slbjjanblung „über bte

Anfange ber nubifa)en Rirtyc" unb eine a)ronologtfa)e Ucberfia)t fcbliejjt

ba* 23crfa)en ab. —
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VI

3a) wagte mia), der Aufforderung 5opcr (Donner gej>ora)cnd, noa>

mal* an tiefen intereffanten €<$riftjteller und beehrte mia) bereit im

3a£re 1859, der £oa)würdigeu tyeoIogifa)en gafultät der £oa)fa)ule

*D?üna)en eine bolljtändige tleberfefcung diefeä SBcrfeö in deutfa)er 6praa)e

mit einer £>iffertation „über die £ritj?eiten" befmfä der 3ulaffung ju

den rigorofen Prüfungen jur (Srlangung de$ t(>eologifa)en Doftorgradeö

*>or$ulegen.

25er die unjctyligen £a)wicrigfeiten fennt", mit denen ein fo!a)er

Söerfua) ju fämpfen ^at ; »er weij), wie man in fprad)Iia)er £infta)t fo-

wojjl, wie in faä)fia)er — fortwährend nur £inberuiffen begegnet: £er

dürfte diefer Arbeit einige ®erea)tigfeit widerfahren Iajfen. 3udem (>at

ja gerade die f»rifa)e £praa)e, in wela)er dies 2öerf gcfn)rieben ift, den

traurigen Sorjug, metyr als jede andere unter den orientalifa)en in Oer

fteujeit t>ernaa)Iäffigt morden ju fein, — und l>at dajjer aua) hier noa)

baä Üflcifte, namcntlia) in terifographifa)er £infta)t, ju gefa)ejjen. Allein

£te$ l^at feine großen £ä)wierigfrilen. — ©ir befifcen nur fetjr wenige

2Serfe gedrurft, die £andfa)riften find aua) im Allgemeinen Weit feltener,

alä die arabifä)en, und fo Wird man e$ faum in 33älde aua) nur &u

einiger Söollfiändigfeit bringen fönnen. — 2£of?l |>at U3 c r n fl c t n mit

der £>erauOgabe eine* fola)en £erifou6 begonnen und wirflia) ein £eft

erfa)eineu laffen, worin aua) die 33enu$ung unfrei 3o(;anne$ »erfpro*

a)en ift; allein l;ier iß nur ein $ua)ftabe, und der nca) nia)t $ur£älfte

vollendet. Seitdem hat der Jod aua) tiefen tücfjtt^en ©eierten der

2Bijfenfa)aft entrijfen, und ia) glaube nia)t, da£ mir einer baldigen jorts

fefcung und SSoUendung diefer Arbeit entgegenfehen dürfen. 60 fann

man fia) alfo immer nur de$ Gafieirfa)en Cerifonö bedienen, 0a$ —
wie befannt — nirgend* au$md)t. —

Z>ai)cx mar eä nia)t 511 Vermeiden, maua)eä 3tt>cifeltiaftc in die

Heberfefcung hereinjunel;men, — ohne einen Vorwurf ju fürchten ; ja ia)

tljat Tic* um fo lieber und et>er, um jeenner der £praä)e 511 freranfajfen,

hier ergänzend und Derbefferud einzutreten. Gtf mird lu'er immer dorri*

genta geben und m'eleä 3rrigc nur dura) 3pe$talfludten ju befeitigen

fein, mie fia) beim ?efen der ileberfefcung berairtfiellen mird; ift e* mir

ja gelungen, Jjberrn £and mrhrfaa) ju dementiren, und jiebt er ja fclbft
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VII

tinmal feine Meinung jurütf, bie au* lauter ©egeißerung für bie nitri*

fdjen (*obice$ be* britifchen «Wufeuin* auä einem eilentiar— sal nitrium

gemalt (jatte!

Unfer §$riftfrrl(er war fa)on burch 3- 51 ff ein an i befannt

geworben, ber t'^tt im jweiten $anbe feiner orientalifc^en Bibliotycf un*

trr brn ferifct)en üHonopfcnfiten in einem eigenen 5lbfa)nitt aufgeführt

l?atte. £. Canb |?41t mit Gureton bie Sbentität bc$ 23rrfaf[cr$ vor*

Itcgmbrr ,/furiuli2<r*a<mx^" mit bem ajfeman'|d)cn mit 9lea)t fefl unb

fü^rt üUc Wachriefen über bejfen ^erfon unb £chu*fale vollftanbig auf,

fo bafj ich einfad) auf feine £$rift verweifen fann.— Grogorius A b u 1-

P ha rag tyal u)n na$ feiner eigenen Angabe (Chrou. Pracf.) bcniifct.

3n welker ©etfe? — $a$ ifi eine ber intereffantcjteu Beobachtungen,

,
bic wir währrnb be$ «StubiumO biefeä &utor$ gemalt Jaben. —

28ot)l würbe von un* fa)en in ber Ueberfefcung felbfl, namentlich

be6 VI. $ud)e6, burch einzelne Bemerkungen barauf t)ingebeutet , bafj

biefe 33cnü$ung be$ 3ohanne0 Von £cite betf Bar-Hebracus riue

ganj eigentümliche fei; allein e* freut une* bort), bie folgenden SBahr*

nefcmungen barbieten ju rennen, bie bei einer ^weiten «umgäbe beflfelben,

wie fie ber »erworbene fculfberg vorbereitet hatte, ju ber riefjia)tigen wä*

ren. feiber! liegt un$ aua) von ber Ctyremf befl Bar-Hebracus nur

ber britte $>eil vor, bie pohtifebe ÜJffdna)ie in $etm £«naflieen bc*

hanbelnb, wä^renb 3oh«n«f*& u«* f übliche ©ef^ten bieten

wiU, febafj im* ba* ©nrgnügen nicht vergönnt ifi, biefen 3weig ber ©c*

fet;ta)tc bei Reiben gu vergießen, Mein ba ^o^anneü fta) boa)

nicht enthalten fann, aua) bie „weltlichen ©efeh'dJtt"" einflicken ju laf*

fen, fo ftnb wir wentgftenä einigermaffen im §tanbe, naa) biefer 33cjict>»

nng ben Bar-Hebraeus mit i\fm $nfammen$uhalten.

Ta bie @efa)ia)Werjäi)lung M 3ot)anneö beiläufig bie 50 3«hr*

von 536 — 586 n. @br. berührt, fo trifft fte nur mit einein Styrile ber

VIII. unb einem ebenfoIa)en ber IX. ^naflic Stbul vbarag'* jufam«

mm. 5?eibe verglichen, Iaffen erfennen, bafj bie Jßauvtquclle be*

festeren für biefe 3eit 3ohanneö (5. fei, bafj er feine Sorte

nur furjer wiebergtbt, baß er viele 9?ael) rid)ten nur au*
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i£m Jat unb baj>er ntandje Schwierig feiten Bei i&ut fia)

nur bura) ben (frieren befeitigen laffen. —
Den 3?ewei$ tonnen wir babura) ^erfteücn, bajj wir ^uttorberfl jei*

gen, tag alte po(itifa)en (^rctgnfffc in biefer furjen $ertobe, bie 93 ar*

£ebräu$ aufteilt, in ber flira>ngefa)ia)te be$ Sc&anneS fia) jinben.

Da nun ber tfefctere befonberä in feinein VI. $ua)e ber weltlia>en @e*

fa)id;ten gebenft unb fte alä notywenbigen 8n£ang (*&aj) ju ben Krcfc

liefen betrautet, b. „bie jtriege, bie 93er£eerung unb ba$ 93lur»ergte*

gen, ba$ in feinen £agen ftottfanb," *) fo werben wir fcier jumal bie

nötigen 2htff(pffe fudjen muffen. Säfcrenb anbere <&reignif[e, j. ©.

ber Slbfall ber ^erfarmenier wegen feiner |nad> Reiben] reltgipfcn 93er-

anlaffung mitten in bie Jh'ra)engefa)ia)ten £ineinge$ogen werben unb unter

tiefen aua) bie IBertc^tc über bie Jlaifer $ufh'nu$ II., fciberiu* unb

ÜJ?aurteiu$— aber j>aiu>tfäd;lia) nur wegen i(>rer 33ejiel>ung jur 9J?o*

nopl>»ftten*,ffira)e figuriren, — fiuben wir in tiefem 93ua)e biefelben Gr*

eiguiffe, in berfelben 3«t unb Crbnung erjagt, wie bei Söarljebräu*.

3nfoferne muffen wir mit ber VIII. £önaju'e beginnen. —
2)rr Jtrieg be* $atriciu$ 9)?arcianu$ **). ÜRareian, ein

SJerwanWer («jiaj^h») &> 3ufHn II. (naa) ©ar*£. ea)wejterfo(m—
rni^-fO) belagert 9? iftbie\ Gr errietet Vorwerfe (propugnacula

—

l^cnnSr), sUia(a)fnen (/u^xcrvqTiara, \ i,\n > 1 ->sn — — 3Bar.s#.

\b .Vnv) unb $o&e £j?urme (lief Pr^*)» S3etbe. — 2>er jtaifer jürnt

auf ütfarcian au«5 einem ®runbe, ben ©eibe fpäter angeben wollen,

unb fa)trfte ben »caciuä, „einen wilben SNann" (Ih^ Ir^)/ "m

tyn abjufefccn. — £ie Werfer bemerfeu bie barauf folgenbe gluckt ber

Börner, maa)en einen SluSfall unb nehmen bie t>on ben Römern $urü<f*

gelaffenen 93elagerung$*3Öerfjeuge hinweg, bie jui^av^/u«*« unb juayyafa.

6ie fa)ajfen biefelben fort unb belagern £ara. Goäroe fa)irft naa)

langer, pergeblia)er Belagerung einen £oImetfa), tarnen* Goineä ober

<£omete* (U-^-c bei $lbulpj>arag — puerulus f. u.): man follc t^m

fünf Talente geben, unb er wolle *>on ber £tabt abjiejien. £crfelbe

•) L. VI. cp. 1.

•) Bar-Hebr. Chron. Dyn. VIII. p. 87. Johann. Eph. L VI. cp. Z
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ridjtet ben Auftrag nic^t au$. Der pcrftfc^e JTönig nimmt julefet bie

Statt unb erl;ält 200 Talente ©cltcd alä Seute. Da ber i^entg tiefe

«Waffe ©olbe* fie^t, maa)t er ben römifa)en 59cfe^!0^abevn 93crtt>ürfe,

tag jle jlc$ nia)t feinem antrage folgenb lotfgefauft Ratten. Sie entfd>ul*

bigen jid> mit bem 8t£wur, er fei ifmen m'a)t entrichtet «erben; ber

Dolmetfc|> wirb geMenbet. — C3oj>. & I. VI. cp. 5; Chron. p.

88.) #ribe. —
Der @runb be$ 3orne* be* Ä. 3u|Hnu$ auf «Warcian.

(3o£. (5. I. VI. cp. 3; — $U£>. Chron. p.90.) (5$ ifl SWunbar

33 ar *£aret, Jlonig ber römifäen Äraber. Crr f$lägt einen Angriff

ber perflfc^en Araber (unter äabüä ^yjJ, (Sobofuä — naa) 33.*£.

1. c. aua) @ainbnfc$ — uwinMtn) ftegreief» jurücf irnb »erlangt $ulr$t

©elb bem äaifer, um feine £rup*en ju bejahen. Da* ärgert ben Stau

fer. «Wareian erhält ben SflefeH «Wunbar tjinterlifitg ju tobten. Die

Briefe an 9?eibe werben r»ern?ea)felt unb *D?unbar entfommt. (Sr lafjt

nun bte perfifchett Jfcejenfer (Araber) frei (galten, bie mit geuer unb

€<$retrt biö &nticcr)ien »orbringen. Der itatfer jümte alfo befj^alb,

weil «Dfunbar burc&gefommen, auf «Warctan unb erließ obigen 33e*

fefcl. 8o bie Reiben..—

Die einnähme »en »*amea burdj bie $erfer. (33.-£.

Chron. p. 88; 3o£. @. I. VI. cp. 6.) —
Die ®efcr)i$te »on ben 2000 Jungfrauen. @o6rün reätjlt

au$ ben befangenen 2000 Jungfrauen, um ftc gefcbmücft ben Barbaren

innerhalb feine« JWeirbeä (na* 5?.*$). ben Surfen) ju fdn'rfen. günf fa*

rafangen »on beren £anb entfernt ertränfen fie fta) in einem grefkn

gluß, intern fte ijire S5>dcr)ter unter bem SBorreanbe, baten ju reellen,

entfernen. — 5?eite fh'inmcn ganj überein.

@o*rün fällt in Armenien ein unt jtfjt gfgen Gäfarea

in Gappabocien. Die Börner treffen mit ben ^erfern auf bem ©e*

birge jufammen. 8. u.! 53eibe. — 3o£. (*. 1. VI. cp. 8; — 53.- £.

Chron. p. 89. —
Gr verbrennt Sebafle, beffen ßinwelmer geflogen ftnb. — Die

«Römer überfallen tyn normal; fein Üager unb ba$ jum Jcuerticnfle

bienenbe 3<K föUl in ij>re £änte. 8. u. !
-

Digitized by Google



X

Go*roe »erbrennt »D? clttene. Vit Börner Joelen $n unb fein

£rcr am dup^xat ein; inefcr alö bie £alfte bröfcl&en ertrinft. Vit 9?ö*

mer werfen tytn feine uneble sJ)?orbbrennerei bor. Gr erlägt ba$ (Drfefc,

fein »erfifäer Jtönig feile je roieber perfönlia) $um Jlambfe auöjtc^cn /

aufer gegen einen anberen äönig. — 3?eibe.

Die deiner cntlajfen forglo* tfrre treibe auf bie ©eibe. $löfcli$

fommen Jhmbfa)after, (f. n.) trela)e melben, [tont«] @o$rün fomme

mit feinem »§eeie. Vit Börner werten überfallen unb fliegen; He ftt*

fer jinben alte Möfiungcn unb ©äffen iurucfgelajfen. 3* fr- & 1- Vl - CP-

10; — 1. c. — Cf. Evagr. V, U.

Jl. (gotrun ftirbt; fein ©ofrn £ormf*bae\ ein {>o<$mütf>iger

3Renfa), folgt ifcm nadj. (£r fa)irft nid^t nad> fönüjlicbrr «Sitte ba$ 69m*

bot (< n

\

nvft», 3?cibc) ber Regierung ben Römern, ba bo$ £iberiu£

e* bem <5o*roe grfa)irff. Ool>. G. I. VI. cp. 22 Chron. Dyn.

IX. p. 91. -
Steuer Jtrieg ber «Römer mit ben Werfern in Armenien

unter bem gelbberrn ß^rn* O©j—o; bei ßbagr. „(Sur*"; bii

3olj. Jturttf). (*r überfäHt ben ^erfer bei £agr$aubrud> — „wie ein

geuer, ba$ man im ©albe gelaffen (SBeibe: -«a^. V*j Mr*?
Ua^s UöLi^c? l*oj ^]".) - 30 !>.<*. I. VI. cp. 28} — p. 92.

Ch'n perfif^er Betrüger gibt fi$ für ben 6oJn be$

6o*rünau*. Gr erjaMt, er fei, alö bie £eeie (na$ 3o^. (£. ber

€enat) feinen jungem Stoiber jur £errfa)aft beftimmten, oon feinem 2?a*

ter mit einem S3iatifum berfef'en (9?eibc: 1?ei) unb fortgeftfueft »orben,

bamit er nic^t umfomme. — 3ener femmt alfo $u ben Römern nad)

Slrtitenien unb »erlangt bon benfelben ein £err jur 3?erampfung ber

Werfer. $?an frtreibt e* bem fciberiu*, ber »oll ber greube GMb

unb föniglidje ©eroänber fa)irft unb tym einen {>errlia)en Ginjug in bie

£aubtfiabt anbefiehlt. 916 er in @£aleebon angefoininen, fa)itft ber Jlai*

fer einen £batf>ar (f. u.) be$ perftfdjen JtönigS pin, um bie ©atyr&eit

feiner Angaben ju prüfen, tiefer erfennt ben Betrüger, badt tyn bei

ben paaren unb jiefrt ijm bom throne mit ben ©orten herunter: „Vu.

Betrüger (ober 93erbred)er) jtfcefi auf erhabenem ££ron, unb bie $or*
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nehmen fiepen »or Zivi" — Bctbe wörtlid;: 3of>. (* I. VI. cp. 19;

p. 94. —
Jü^rn »rtr $u tiefen ?lu$jiigrn noc$ bie ferneren bei.

Wunbar Bar*£aret wirb (3ofc. 6. Hl. cp. 41) beim St.

Sibcriuö Pom (5nfar 9>?auriciu$ verflogt; Magnus, ft>rifef>er gcll>*

terr (ober Äurater.) unb beffen greunb, erbietet fleh, tyn gcfcffclt nad>

<*tp. ju bringen, (fr läM alfo ben Wunbar fc^rtftltcf> mit ben 2Bor*

teil 311 j7a): ,,3d) würbe bid> brgrüfjt £aben, um bin) gefunb &u fc|>cit,

wenn tcr) ntdjt tn>n ber pfeife fo ermübet wäre; foinnf alfo bu ju mir!"

— ZU fifl gelingt unt> Wagnut* bringt ben Wunbar gcfrfirlt naa)

ber £auptfiabt. — Bcibe.

lieber baö weitere ^erfa^ren ber £6£uc M befangenen, namenr*

lia) bcö älteren, Woaman, tyabcn wir nur bic ubcrcinfh'mmcnbc Waty*

ria)t: £ic tn'cv cölme bce Wunbar Pcrlwcrcn baö römifebe (Gebiet,

toa) ol;ne Worb unb Branb. Wunbar wirb in bic Verbannung gc*

fdnrft. Tieä in ben allein noa) erhaltenen Sitein von cp. 54 unb 56

bei 3oJ>. G. fowic au$ cp. 42 bc* III. Bud;c$; Chron. p. 93.

(ibenfo augcnfd;cinlia) brängt biefe Beobachtung in ber örjä^lung

com jt. $ibcr. unb Wauriciuo |7a) auf — auger ber befhmmtcn

Angabe be$ B. wo er 3oJ>anne$ G. oon ben Erfolgen feiner

Wif|7on ju itn Vetren in Äffen,
s
Jtyn>gien, Marien unb ?nbien fprec^en

lafct.
—
ÜSoljl mögen glei^citigc unb fpätere ea)riftftcUcr 93iclcä, waä bei

^oljannee nur furj berührt ift, auäfityrlid) »ortragen: in folchcr 95?eife

cna.lt deiner; ein fo innigeä ^erjpältntp, Wie jwifa)en iljm u:.b

läßt fid> nirgenbO nad;wcifcn. Slbulptyarag fclbft fennt feinen fpäteren

Okfa)id;tfa)reiber naa) Sobanneö (*., al* bie beiren £i)rer, ben Zio*

nnfine Jcfmabarenfiö unb ben Patriarchen Wirfjacl, ber nad)

iciner eigenen Eingabe 80 ;}atyrc ror ihm gefebrieben. —
£o bleibt beun baö Grgcbnip für unä fia)cr: gur biefen 3citraum

ift 3ol>anncS <i. bic £aupt*, ja emsige Duelle oc« $od> Wir

fino nod> unn Bcwcifc für ben jweiten 2"fccil unferer obigen Behauptung

pcrpflicfitct, ui welchem Bebufe wir bereite in ber Uebcrfrfcung einige

Woincntc tycivorgctyobcn j^aben. 35?ir bemerfen nämlia) bic auffallenbe
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@rfcj>einung , baß gerate bei unfran ^o^anncö fld> folc$c frembe

2ßortc finben, bie bei*$ar(>cbräu$ bei Chjätjlung ber nämltä)cn Zfyat*

fachen gclefcn werben: bie aber ber Urbcrfejjer aua) nid;t richtig gegeben

f?ot, unb bereit (£rfJ&niiig und »ergönnt war. ^ietf tfi baä cinjige, gc*

ringe Süerbirnft, baä wir in
%
2uifprua) nebmen gefonnen ftnb. —

£iefe ftnb:

tN*ia* (23.*£. Chron. Dyn. VUI. p. 880 - Brun* j>at bic* mit

puerulus gegeben. 2lifo ein äint, bae in ber ©iege unb in ©inbeln

liegt, — benn baä ifi bie eigentliche $3coeutung M 2ßorte$, (pueruliis,

infans, qui in fascüs jacet. Castell. p. 804) foU ba bie 33offa>tft bcS

^erferfönig« an bie (finwofmer seit £ara übermitteln! Wim, bemerften

wir, finbet fia) baöfelbc «©ort in bcrfel ben (*kfa)ia)tc bei 3o|?annc* 6.

I. VI. cp. 5 al$ N. Pr. — £icr ift re freilid) fein puerulus oter infans,

fonbern „ein angefel;cncr unb berühmter Wann", ein £olincif(f> <ftff/*ij-

vtvtijs — UaJ^rrf?]), ber jtomctf ober iXo mete^ Incjj (Jen aiia*?

ibid. p. 89 -nc^. — 33ci $ar*£cb. ijt bie« ©ort Eigenname

— (mons) SBagraua. 9?dmh'a) auf bnn 3"g c bcö St. CSoöroe nad>

@dfarca in (fappabocien werfen ftcf) bie Börner beu ^crfvru entgegen

unb erreichen fTc auf bein „2?rrge — fagt ber liebender, nac$ beut

£crte bc$ 2?.*£.: -"J^f <r? U^^. — 23ir baben

baefelbe ©ort bei 3 o^. (5. 1. VI. cp. 8 jweimal in bcrfclbcn tfrjäblttng

— alä r^'. £aö eine Wal beißt c$ von ben Römern (cp. 8

p. 3G4) : . ULiöik l^cLzll» o^*42\g ..Tic^i ^s?

„211$ biefc tyn ttnb fia) utm Kampfe mit ibnt rüflctcn, —
geriet^ er in 23ejlurjung u. f. n>." 2Öir Reiben in

,
unferrr llcbcrfrfeuug

naa) bem 3nfammenl>ang „Gingen, erreichen" altf mtttymafjlia)e 53c*

beutung biefc« 3eüroortc$ angenommen. —
£a$ anb'rc 2)?al, — unb baä ifi bie t>on miJPerfianbene

6te«e, — erjagt $ofc. Don ben «Römern: „£ie flelltcn fio) ben geifern
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entgegen unb i(m in ben 33ergen @awabocien$ (

«

S^nS aiao

Uäo,äc? \io4^ ^mz-^o) — unb gelten ihn auf unb liefen ifm nidjt

binübeqtcbcn ?c." ?(ua> bier mufi man ein 3eit Wort, wie „erreidben"

einhalten. C*in 3fitwort muß »-^c nottywenbig fein. 2>nm

a) -sie — ijl im $»rtf$cn nie Gnbung ctitcö N\ Pr.; **n mag

fö fein, Wie im „gefegnefen -«»©I (Grbeffa);

b) bann forbert bie "üJerbinbung mit anberen Beiwörtern burä) o

ein fclcbcö, unb

c) rnblicb wrijj baä gauje ?tltertbum 9?ia)t$ Don einem Möns
Bagrava in biefer (äcgenb, im cappaboeifdjen (Wirge. Wan jiefct

bier beutltdj, wie bie ©orte bc$ 30$. bei 3?. = JE>. (ob »on tym felbft,

will id) niebt fagen) serfküt würben, worauf ia) in ber Ueberfefcung

fd>on bingewiefen fjabe.
—

ßoäroe mußte bei feiner weiteren glua)t, erjagen 33eibe, fein

tfager unb befonberä aua) fein 3 c 1 1 &urürflajfen. £ier tyaben 3oj>an*

nee* unb ©regor 33ar*£eb. ba$felbe frembe ©ort — Iji .S» (
93*

UnAfiM, unb erflären e$ burä) „3elt — liiiv ^ oj«". $a)

f>abe ctf in ber Ueberfcfcung mit I7anvZem> — ^at>iÜon gegeben. —
3 ob. Q. I. VI. q>. 8; — R.sSp. Chron. p. 89.

tfbenbafcibji Wft etf, baj £o$roö 6ebafie verbrannt, jebo#

feine ^eute unb (Befangenen bort gemalt f>abe, — biefen ÜÄittdfafe

muffen wir bei 33. * £. einhalten, um bae* golgenbe $u verfielen, —
„weil alle @(nwo&ner sor u)m fia) jurütfgqogcn Ratten (ober weggeführt

worben waren)" ^ 1©« V^l* *ous 33. *£. —
^ joe, v^iio M «n^*? 3oj>. <5. p. 365. — £t>r (>aben

39eibe baäfelbe fonfl im Styriföen wenig gfträua)Ud)e 23ort V^. (Ja*

jtellu* erflärt e$ mit bem arabtfd)en ^f; bie IV. Jorin Don We

greijtag niebt &at, mögen wir naa) $run* mit ablatum esse geben,

ba biefe 33ebeutung ber @r&a(M'ung »on ber ©fgfüjjrung biefrr &ule

na$ ber 3nfel @9Pern nta)t wiberfprtyt. —
tit

$of>anne* unb ©ar*£ebrau$ btritytn t>on ber enbffd)en

6orgIo(tgfe(t ber »omer naä) tyrem Siege fn ^erfarmenien. 9raä)bem
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fte tyre «JJferbe auf bie SBetbe entlaffcn Ratten , ;ba famen plöfcha)

bte 2öad)en unb melbeten bie 21nfunft ber ^erfcr unter bem sJ)?ar$ban

Xam *@o$rün. Tiefe SÖ3aa)en werben bei 33eiben mit bemfelben grie*

dnfcfcen Hainen genannt. — 3o(>. (*. [treibt 1 nSn n m,
— ber Singular

<rxorAx^, bie2öaa)e; 2lbulp£. (wt ben yiural 1 m\n nw auä irnnS'-inm

entflanben. SJetbe erfläreu e$ bura) UaL^, Spione.— Sritn ä ^>atte

bemerft: Vox graeca, respondere videlur axonoC. — 3oty. 6. 1. VI.

cp. 10; S3.*£. I. c. —
Unter ber 3?eute, welche bie ^erfer bei biefem lieber fatt matten,

befinben fld> bei Reiben — >jb\£\ ober **£\. 3» unferer Ucberfcfcung

$aben mir bie Unria)tigfeit ber llebcrfcfcung uub 3*cmerfung beä 4frrau6«

gebertf M gejeigt: „J^l nisiS sil Graecum oFßac, res sacra,

vox corrupta est, quam cum Chald.: "j'SlT — merx, quae veudilur

(v. Cast.) comparavi." Tatyr überfefcte $run$ „merces". 3)aö

SBort ijl aber ba$ grird>ifd;e &ßa$ — Don &ßa
y

lorica. —

derjenige Reifer, ber ben ange|>lia;en 6o£n be$ (*o$roö entlarvt,

wirb twn beiben Scjriftftrtlern U^-f*? U^*? «»^a»? genannt. Surf)

frier fonnte ia) SBrunä unb JUrfcI) »erbeffern. Ter (nfie tuterpretirtr

aitS bem Gtyalbäiföen, wo "pnSCK gladialores bebeutet (Cast. col. 185.).

— Der 3tt>nte, JUrfa), machte bte 23emerfuug: Viliose scriptum esse

conjicio pro IjfrN rrmnl. Admodum enim frequens speculalorum

mentio in regum alque prineipum famulilio. — 3d) 8<*& f$ 111 ^cr

Ueberfetyting mit SpatJartuS — 2na$aQtog — Armiger 3Du <£.

, Glösas, h. v. 3nfoferne f)immt bte Ueberfefcung freih'n) mit Sörunä

überein (Spatha - ensis, gladius); allein man muß £ier auf ba«

®ned)tfa)e jurürfge(>en
, we£er ba$ <5{wUbäifa> felbft lieber genommen

tfl. — 3o>annr< d. I. VI. cp. 29; — 33ar*£f*. Chron. Dyn. IX.

p. 94. —
©erratet man biefe grfdjeinung, fo ijl ju ifirer Chfttrung nur eine

bo^elre Snnajnne möglia): @ntweber fötyftn 3?.-£. unb 3o£. aue*

einer gemrinfamen früheren Cuette, t>on ber wir niaV wüßten, 2ßer e$ fei

:

— ober, unb ba$ tfl naa) bem 39tff>ertgeu bie aßein rüstige 9Imiaf»ne;
—

3o$anne$ tft für feinen @lauben$genoffen $infld>tN($ biefer ^erfobe
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in ber ©eife maggeoenb gewefen, baf $tcTe$ bei bem tfefctcren nur aufl

$m flammt, baf aber auc$ 93iele$ nur bur$ fyn flcf> erflären läfr, weil

er i'^it blo* in berfürjfer ©eflaft wiebergegeben. — *0?e na n ber unb^ßro»

fob, unb befonberädttagriu* ^abrn ivo^I innrere ber Jncr befrrebenen

dreignijfe auä) ergäbt: deiner in ber ©etfe unb in ber gcfije, wir wir

fie bei 3o(>. unb bemerften.

£>ie« Hefultat fcabe ia) bef (>alb für wichtig geilten, weil e* in ber

unten folgenben Slb^anblung von ben Entleiten nia)t ojme Einfluß fein

wirb. SÖenn nämlia) in biefrin betreff felbfl auf ben 3ofcan*

ne£ 9ftä fia) beruft, wir aber Tat, wad er au« ij>m citirt, tu' t im

III. Steile feiner ,Jto(feengefa)ia)te vor unä jiaben, fo ifl bennoefc bie

9K<$tigfeit biefer Hngobe nia)t ju bejweifelu, weil 3o^. ja au*brürfli#

auf frühere S3eria)te über bie £ärefle feiner 3cit na<$ i^ren beiben

3weigen binweist. Onfoferne ifl bie 9?aa)ria)t, welche ben ©rammatifrr

3ofcanne$ #fcotfnagj>e$ ju Gtb. alä beren $arriar$nt erföeinen

läft, bein 3ot)anneä von (£p£efu$ juguf^reiben. —

£er ©runb, warum id> über bie Startjaltniffe ber arabif$en

Stämme, tyre Regierungen jum bj)jantinifa)en Jtaifertt)um , fowie ju

ben Werfern, über bie *Wonov(>9fiten Unb beren bielfaa)e (streitigfeiten

in ben «Patriarchaten Antiochien unb Äleranbria nic^t <D?ej>rere$ beige*

fügt fcabe , liegt einmal barin, baf über l'cfctereä bie £a)rift M Dr.

tfanb tymlänglich ?(u$funft gibt; fowie ferner bann, baf eine eigene

Slbfcanblung über ba$ ßrflere von bem (>ochwürbigflen £errn 2lbt

Haneberg ju erwarten ifl, ber id> natürlia) nia)t vorgreifen

wollte. 3ubem erf^ien 18G0 eine Ueberfefcung unfere* SBerfe* von

bem englifäen ®elet)rten £errn Payne-Smith, welche über biefe

©er^ältnijff einige furje 8bt)anblungen enthält. 3<h ^be von berfelben

im @angen wenig ©ebrau<$ gemalt — unb, wo e<3 bocjl gef^ejjen, auf

biefelbe in Slnmerfungen t)ingewiefen.

60 möge benn biefe <?<$rift von allen Jtennern unb ©önnern

fwrifcher Literatur mit €c£onung aufgenommen werben! — Sie geben ft

feine weiteren Slnftrüche ju machen, feiner anberen gorberung ?lnrr*

fennung vergaffen ju motten, aW ber: baf unter ben achtenswertj>cn
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3euo,en ber ©eföttye M fechten 3*Wntnbert$ au* 3o&anne$ Don

Slfien, ber fprifc^r *Wonop(>ttfit unb $tfa)of Don (fpW«$, nennen

fei. — Unb Damit toollen wir Don beut liepgercorbenen £a)riftfkUer

fa)eibcn, naa)bem wir biefe Slrbcit „mit mehr Ifflütyt langer 3f, t Doli*

enbet," (3o(>. (£. I. I. cp. 3) — fernere SfagOeute beäfeloen bura) Hn*

bere fe&nÜa) ertDartenb.

Samberg tut Sfuguft 1861.

per tUrfaflcr.
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Cbit |»ri rrßrn Jfapilrl unb b« Mrtfang b<« brttten, bie (Siiilttlung }iu (Srjä^lung twn ber

minm^ria.™ ©ftfolgung btr SWonop^fitfii fnt^altmb, feljJcn.)

Öaptfef III.

rourbe ber 3orn (j^©* bürfte ju ergänzen fein]

(#otte$ erwecft, nämlich aUc jene Spaltungen, 3roifte unb Uneinigfeiten —
nebft jenen häufigen unb heftigen Verfolgungen, garten ©efängnijj* unb

äerferfrrafen, wa*, wie nur fehen, 2Ule$ ju rem legten Verberben ge*

hört. £enn aua) unfer £eilanb f>at ja (I«) barüber gelehrt unb gefagr:*)

„tjmrt $ujje, genagt $at fia) eucf> ba$ £immelreia)!" — Söieberum hat

er beutlia)e ©eweife gegeben, intern er öffentlich fagre:*») „2Benn t>r

ba* SUle* gefefrehen feljt, fo wiffet, bajj e$ jur tyürt gefommen." —
»ua) über £a$, wa* jefct unter untf gefegt, (>at er borj>er feine ©Ritter

belehrt unb unterrichtet, nicht bloä bie J>ehrc Versammlung be$ Spofto*

lateä, fonbern auch alle Schüler nad> itjnen unb biä auf ben (euHgrn

tag, intern er alfo fpraa):***) „£ütct euch bor ben «Wenfc&en; benn

jle werben eua) in ba* 9tia)thau£$ überliefern unb in ihren Synagogen

eua) geißeln; bor Statthalter Ojwovas, Jjäia^*) unb Könige euch fuhren

um meinetwillen, ihnen unb ben Reiben (e. Völfer, genlcS, lviv>\) jum

3eugni^. Sßenn man eua) aber überliefert, feib nicht ängfMtch, wie ober

waä ihr forechen follt, benn in jener Stunbc roirb euch ü^fben werben,

wae» ibr foreeben feilt ; benn nicht ihr feib e$, bie forest, fonbern ber

Greift eurcä Vater* fpricht in eua). (£i wirb aber ein ©ruber ben an*

beren jum tobe überliefern, ber Vater ben Sohn, unb e$ werben Jtin*

•) Dieff ßttate {Hmmrn fafl ganj mit Ux Pihilo itarin. SNattfr. III. 2.

•*) Watt*. XXIV. 33.

Statt*. X. 17.

1*
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ber gegen it)re Eltern aufflcpn wnb werben fie tobten, unb tbr »erbet

3ebermann vcrbajjt fein meinet Wantenä wegen." — Xietf feben wir ja

beutlta) aua) jefct über alle OHieber ber SXiv&ic fommen unb in Erfüllung

gel;en, inbem wir jene .Kampfe unb Uebel m'cftt von greinben unb 3>ci=

ben erbulben, fenbern von 3old>en, bie aua) für Ebriften gelten, aber

38erfe beä Jpeitentl;um$ an Ebriften, t'breu Wäcbjleu, ungefd>eut nnb olme

bie 3ügel ber EJotteefurdu unb olme Erbarmen tu i^rcr Uumenfd>lia)feit

unb Ohaufamfctt ungehinbert ausüben.

*) Siegen aU btefer £inge nun, naa)bem wir bie erjte ^efdneibung

in jwei £beilen früber mit vieler SÄübc langer Jeit volleubet, — E*e«

fdnebten ber JÜirdie, wie wir ee vermochten, in jwclf 33ücuern, in welchen

alle unterfa)iebliä)e ^auvrftücfe 5I1 erfennen ftnb, inbem wir von ben

^iten 3uliuö (Safari unb ber übrigen erften riMuifdteu Jtaifer bc-

gannen unb bann alhnäjjlia) bie fir a)lid)en Ereignijje fammelten unb

orbneten biä 511m feebfien Regierungtfjabre 3ufh'no II., beo 5a)wefrer*

fo(>ueö oujlinian'ö; aua) vom Eifer unb ber Sorgfalt bec* 3ujtin

für bie Einigung ber Äird;e vom beginne feiner Regierung unb bio \a

bejfen fca)ften 3ahl*e d\vi^ unb fletjjig er^abiten, inbem wir ber Wahr-

heit ansengen in ben £^atfaa)cn, bie wir vonualö ci>U>lteu, — jefct

aber wieber vlbfclia) einen mächtigen unb gewaltigen 3turm fta) erbeben

fchen, mit £eftigfcit feine &ahlreia)en ii>ogeit gegen baO fefte v2d>ijf ber

ganzen Äird;e ber Rechtgläubigen ber £üubeu wegen entfenbenb: —
fo füllten aua) wir babuia) uno angelegt $ur 3luf}eia)uuug ber Erinuer*

ungen — fei'ö aua) nur ääcuigeä bavou $11 bringen, wenn and) bie Jett

von allen <3eiteu und vielfad) l;inbert unb abgalt, uaa) *JMögltd)feit —
wenn aua) nur in finden Jügcn — auf bie Erzählung ftvd>Itcbcr E"e*

fa)ia)teu einzugehen. — £ao gefa)ieht aua) je£t wieber, inbem wir aua)

tyievon nur äikuigcei von Vielem in bie „Erinnerungen'' aufnehmen, unb

in tiefer britten Beitreibung jur .fiemituijj ber Wacbfommcn bringen,

obgleia) eä mir nia)t entgeht, bap bie Jetten ber &>elt fel>on babinfebwiu«

ben unb abnehmen, bamit e* allen Ucbrigen uaa) nno beutlta) unb offene

futtbig fei. Wenn Tieo nun g!eia)wohl in ber fttrjeu Jeit, welche tiefer

unfeligen 2£?elt noa) übrig ift, gefa)al;, fo l;abeu wir etf (beunoa)) in

furjen „Erinnerungen" aufgejeiä)net — jur JUnntnif} ber 9?aa)welt.

*) (Sin SRufhr foriföer fflritlaujiijfrit — fagrn n?ir mit 8anb. Slbjtdjtlidj lifpfii n>ir

fyu unb ba brrglttcfyrn @tcflfn ffefyrn, efjne und ju brmufynt, f!c bffifr ju frrbrutic^cn,

um bif frSrbuna, brt rörifaen Original* bitr^föfinm ju laff<n.
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iaviUt IV.

£us ben Sdwiftrn ber Pröpsten über bie jDrangfal, mtlty in biefer £ett

bir #irdjr (Sötte? traf.

Jum Anfange Der ln-äblnngen tiefer £d>rift bätten fid) Die feuften*

Den Stimmen Der AlKi^clirrrr De? letDerfüllteu ^ropfoeten 3 er ein ia*

webl geeignet, Die Dainal? Jerufalem unD feinem Helfe galten, Da? Dura)

Da? Schwert gefallen war — trauernt nur weinent, Damit aud) wir

je&t alfe weinen unD trauern über Da?, wa? ju tiefer Jett wegen Der

(bettle jigfeit mit Der fielen Junten Die irdic (Mette? betraf. — ferner

bat auch ter, berülnntefte (^) unter teil ^repbeten, 3faia$, au?

(iwllerj ,ficb!e gerufen, bat ebne 3d)enung feine Stimme wie eine ?rem*

vete erbeben nur Da er tie fdnverr ^eimfmf>nng fab, welche Die jfircfce

(Mette? traf, biu^ugefiigt unD wieDcrbelt gefagt:*j „ra? gan$e .f>aupt ift

fdun ener füllt, franf ift Da? £er$. 3$en Der 3uf}fet)le biß 511m £d;eitel

ift feine beile Stelle an ihm, fenDern | nur
]
Junten, Striemen nnD be(>e

beulen, nidu »rrbuiiDen, ned) gebeilt, ned> Dur* Tel gelinDerr." — UnD

er micDerl;elt i>ell Der Veiten unD |>rid;t: „(*? flagt nnD ft$t in Iraner

Die OtDc; e? iainmert nnD fipt mit Iraner erfüllt Der (*rDfrci? : e$ trauert

Die £ebe De? VanDe? — : Da? VanD ift äbnliä) gewerDcn feinen SJewet)*

nein." — Selchen heiligen nun wäre c? gc$icincnD, fettftenb mit und

VeiD ^u tragen über Dae große Jerngcrirbt, weldje?" Der SünDen wegen

gam ple^ltd) über O'ettee Jltrd>e gefebieft wnrDe, wie Damal? über 3e ;

rufalein. - ii>cgen Der ple^licben, furchtbaren (frtbeben Verfemte man**)

in ?rauec, (e. anfjtebnen inactien) Unruhe unD Verwirrung Da? ganje

Helf Der (Gläubigen, ***) welche De? jrirten? unD Der 9tuf;c jtct) erfreuenb

fcfcen feit langer Jeit in Der ftanpttfaDt unD allen itnen Umgebungen

weinten — bi? }iim feebften 9tcgicrung?jal>rc De? |Tcgrcid)en 3" ftinu?.

£a traf gan; pleplid) Da? Unwetter De? Jörne* alle (9emctnDcn Der .fttrehe

Der CrtbeDeren, ^rrfterte nnD ^erjireute fte in alle SöinDe, wotwn ic$

laber nur] fur$e Jeit ftfireiben unD aufzählen fann.

•) 3f* 1. 5 ff.

t. ff. bie Äat^oltfäen - Xnopljwfttrn , (gpnccilen genannt; 3u|"itnian galt lange alt

«rmetit.

~) c. l>. tie SRene^fiten. £ie nennen fid? überall bir „©laubigen, 9te^tflUuWflen,

Crtt)ctcrcn".
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gapiief V.

¥om bittrrn fribrn brr plöblidjrn /lud)t (oirll. b. W>*£± ju Iffm) aUrr

©rmetnbrn brr ^trd)r brr ttläubtgm in brr Ijjauptflabt.

lir lange 3«* wr^r ale 40 3a{ncn Ratten alle (Mnnrtntrn ter

ganjen jtira)e ter £rt(>otorcn in Siujje unt ^rieten in tiefer großen

^>auptfiabt unt allen ibren Umgebungen gewohnt, tylit vieler jrrtyrtt

{na^^aia, U*<"r»J unt« furä)tloo vcrfammcltcu feeb flarf unt mächtig

allerorts tie fämmt!ia)cu (Gemeinten ter (Gläubigen unt vollzogen alle

„©e^eiinnifK" unt fird)lidjcn ttnertmingrn {ta£n$, U**4). ^löfrlia) in

ten ^eiligen £agen ter Cuatragefimal *$aftc, am ^ahn* (£fannaO
Sonntag, (lx^/©|? U^-ß r-» <*-^i 1^*^ $$ergl. tiefe ^tyrafe 'Katty.

XXVIII, l; XXI., 9.) wurte tureb feit Ch'frr unt tie fcbrccflia)c ^ee=

J>eit tcjjfcn, trr tie ,ftird>e ter Jpauvtftatt bcbenfdjtc unt vtdfad^ tie

ganje ^rtjiei ter Rechtgläubigen verläumtetc, nämlieb tee 3ol;a""ctf

au$ 3 arm in, einer Statt Snricn'tf, ter jtrgrrtcbr x) uft in uo ju bef*

tigern 3»rne entflammt. (*r lieg in tev £i£e tc* 3orncs alle Her*

fammlungäorte ter fämmtlicbcn (Gläubigen fdiltcjicn, alle Elitäre tarin

äerflören, alle tyre ^riefier unt ^ifebofe (-jöiä ^a-V) ergreifen unt

tn$ ©efängnijj werfen unt alle Tie/enigen aueweifen unt verbannen,

tie mit u)nen verfammclt waren, tamit jTe jid) nimmer vcrfammcltcn —
unt Sintere* tgl., wa$ von tyin im Ijeftigften 3«>rnc befolgen unt bc*

fc^loffcn wurte. £a sc.*) wurten |7c, tie fdwn längft bie tamalö friet-

Itd) unt ru£tg in ter ganzen sc. £auptftatt gewohnt tyatttn,

fejjr— geängflet unt febitften an ten <*vareben einen Abgeordneten

„Diejenigen, tie mich ju tir gefebieft baben. S£a* regiereft (^a-) tu

al* @(>rtjt unt riebtejt tie Diener ©ettrs nach Ijeitnifeber ©eifeV Tu
follfi ni$t unter ten Petenten fein, „wenn tu nid>t foglcicb mtc^ febwa*

d)en @rei* verbrennfi unt gebraten iffeft."**) — 9I!e tie* ter frä*

feft (GtyarcjO l)örtc, lieg er ü>n au* Sdmt vor feinem j>ej?en Alter aue"

feinem 3lngcjta)te fdjajfen unt $um 3Mfchofc Hilbringen. 3ener aber licj?

u)n in feinem 3onie $u £crac!cia, einer Statt tl)racicntf, gefangen

fcfcen, wofclbjt er *wei $abrt lang war, ebne tajj man ibm gemattete,

@inen feiner 55efannten p feben. Slle mau iljm einen i?ed)fel feiner

Ölleitung nid;t gemattete unt er unaufhörlich von Würfen (f.Cast. 5-t. siil .

\^\r) gequält wurte, fo gieng einer feiner €a>iiler bimut unt vrrs

•) 0)ie <&ttUt ift bfffft.

**) häufige Smpunf^ungaformel; fie fommt bei 3o^. au^ fonfi nodj wt.

Digitized by Google



7

fcbaffte tym einen 2Be<$feI. 3n ber Jolge aber lieg man nie me$r, felbfl

nidtf bura) einen Sinteren, tym einen folgen geben. 2)arna<$ würbe er

töbtlidj franf unb fpraa) glüa)e au*, wenn er »on ben S^npbiten be*

graben werben follte, ober wenn (£iner au* tynen über ifm ( wao^t ) ein

QkUt minifhriren ober »eirtdtfen werbe ©( £>a$er braute

tyn ba* £eer ber bort bcfmblia)en ort^o boren Börner £inau* unb be*

ftottete ü)n „mit Dielen Äerjen unb SRäuajerwerf'." 2öie einen grofen

9)carn)r begruben unb feierten fie feinen £eia)nam, aber flagenb unb

fa)mä£enb wegen ber Verfolgung fola)er Männer. Einige aber *>on ben

(^laubigen in ber Stabt würben au*erfef>en, um jn'nau*}ugef>en unb ben

l*eia)nam be* ^eiligen ju bolen.

(C«ap. VI—IX. incl. fetjlrn.)

Kapitel X.

flon jPem, roas in ben JWann«- unb ^rauenklöftrrn im llngelhlm

ber Verfolgung atfö*\).

£ie QHanne« unb grauenflöfier betreffenb, bie in ber £auptflabt unb

allen iljren Umgebungen unb Oren&en finb, fo erreichte biefenigen t>on

ilmen, bie ftarf be&ölfert waren, unb befonber* bie ber grauen, wela)e

»on Slnfang an au* 2lntioa)ien, ^faurien, Gilicien unb Gap*
pabocien unb ben übrigen ^uwinjen, wo jte »on ber feiigen jt. S^eo-
bora oerfaminelt worben, vertrieben würben, — von benen einige mein*

ale 300 ^ebweftern jaulten, — plöfclid) ba* Ungewitter unb ber (Sturm

ber Verfolgung, unb ,,e* beteefte fic bie SWaua)wolfe unb ber trübe Jeebel

ber Verfolgung." (f* würben nämlia) JUerifer nebjt l'aien, Commentarii,

( j
m .^pva^) unb ©o)ergen (*afeohri$ — U©Mü^J ) unb £omeftifen

(ln.Mnyo?) be* 8tabt- vpräfeften (Gpara)en — la^oa) über fie ge*

fa)irft. 3" wilber &afl jogen fte tn ben jUoftern uin^er unb wie eine

£a)aar von Sßölfen, bie ba foinmen unb über einen Sa)afßatl Verfallen,

fainen aua) fie jum Verberben für jebcö »on jenen Jtlöfiern unb ftürjten

auf bie £a)äfletn CtyrifK loo\ Tic Älerifer trugen tyre <$ua)ariflie

( ^«tlaIäVö-o) mit fia) jjerum unb fa)Iepptcn $ene uuu)er, bamit fte.fä*

men unb Don tynen fominunijirtcn. 6ie alle aber flogen wie Sperlinge

vor £abia>ten unb »erbargen fia) in SSinfeln unb fagten: „Sir fönnen

»on ber £i)nobe *on Galeebon nia)t fommunijiren, welche (tyriflum

unteren $ott in jwei Naturen naa) ber Vereinigung tyeilt*) unb eine

Cuaternität ftott ber ^eiligen Strinität Ic^rt." £aj>er würben fie t\)t\U

HM-«*
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Weife bur<$ &ty\t* unb §<$metchclworfe $frb«a.qoflcn, um $u fommum*

jiren. Da sc. fälligen fic — bie £>änbc über rem Raupte — $ufammen,

flauten unb liefen fid» an ben £änben herbeiführen, ^ic fdiricen laut

mit Hagener unb )[ajnmernbcr stimme unb flogen. £cßb«lb legte man

mit ©cwalt bie 6u<f>artftic in ihren «Wuub. l\ick$ würbe ba Von ihnen

mit «BJehHagcn gcfproä)eu. (finige von ben fei ben aber warfen ftd> mit

bem 2lngcfia)te auf bie @rbe unb verwünfditen Alle, bie fic zwängen,

wiber SÖillcn ju foinmunijircn. So bewältigte man (*tlicbc au« unten;

aUe aber, bie jTd> wiocrfcfctcn unb ilmcn nia)t geborgten, (enterte man

ab, (d>leppte fte umher unb entfernte fic auo ilnen Atloftcrn, man über*

gab fic ben £änben ber römt(cben Solbaten, von welchen fie ^iu unb

^ergetrieben würben. 9)?an führte ftc nad> rer Stabt, verteilte fie in

bie £äufer unb in verfdnebene C«efäiigniffc, worin von Stielen, wie man

fagt, wie von unbänbigen, geilen fferoeu gehantelt würbe. Ted) Tico

feit Don unä mit Still(a)wcigcn beteeft werben, ba ja ihr öcridn bem

geregten $id;tcr aufbewahrt ijt, ber fie rieten unb ihnen il;r 9icdu ver*

fdjaffen wirb. — Unb fo, nad) biefer graufamen unb barbarifrten 3gei(e,

würbe in allen 9>Jann$- unb grauenflöftern verfahren.

gapüef XI.

$on ^oljannee, bem JHfdjofr ber „£tabt", nnb #cm, roa» burdj feinen

nottlofen £tfcr grrdjal).

Sllle biefc Ucbel »craniale, vermehrte unb (cfctc ut*23crf 3ol;anncs<,

ber wie gefagt an ber Spifcc ber ^ird;e „ber Statt" ftanb. Terfclbe

ging in feiner übergroßen ^oöheit h*» &um .ftaifer, brarttc feine 3*c;

fihulbigungen vor unb reifte ü)n $uin 3orne über bie gan^c s^artl;ei ber

©laubigen, }?aa)bem er bie VoKinadu über fic erhalten, ging er hin-

weg unb goß burd) ©lcid)gcfinnte («^i-^ alle« Unheil feiner $ee*

heit über fämmtlirtc Scftaaren ber (Mläubigcn von allen Wtax aue, nia)t

bloö in feiner Stabt unb feinem Sprenget, fonbern er fäVicb aud) naa)

anberen ^roVtnjcn unb erregte Unruhen, Verfolgungen unb Wißbanb*

hingen. 6r jog nun perfönltd} aue\ ging in allen Wanne- unb grauen*

floftern, ja fogar in ben Käufern uml;er, nötbtgte unb jwang, jur (^c*

meinfehaft mit t'hm ju fommen. Diejenigen aber, bic fia) ibm wiber*

festen, motten c$ nun Männer ober grauen, Mönche ober ßlerifcr ober

Tonnen fein, ließ er tu ber 28uth M 3orn$ ?lllc, (Otiten naa) bem

»nberen, in jtlofier einfperren unb faßte über fte ba$ \?axtc fcobcäurtbcil.

@$ gelang ihm, fogar bie ftegreia)cn *) jtaifer $u hintergehen, fic an$u*

*)©.»>. «nf. b. V. ©.
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eifern unb ju bewegen, bafj auch fie fich ba$u hergaben unb nach cinan*

ber in ben Jtlöflern umhegen. 3uvor aber ging er frlbfi mit feinen

Älerifcrn bin, hielt in ben Jtloficrn Sflerfammlungcn unb na^m tfonfefra;

tionen (U?£*) vor. Chr vcrfiinbctc in tyneu bie*) „fvaltcnbc £«nobe"

( lA^** ^ps?(nJaÄ), beftete in ihnen ihre SMbnijfc an unb ftellte »ftferifer

barin auf, um alle $onn* unb Afftta^c, fowic an alten (^cbädrtnißtagen

( Ur^a?) baet „Cvfer baqubringcn." Tt$ anbet en £agö barauf $og ber

äaifer perfonlich in beu jclöftern umher, fowic auch am folgenbeu Tage rtc

jcaifrrtn. 3ic gaben and) ©cfchcnfc «nb festen ale 9)tönd)e bieienigen

ein (— beließen fic), bie fid) ruhig verhielten unb ihnen gehorchten; bie

SiMbcrfpcnftigcn aber fchirften ftc in bir Verbannung ober in enge £>aft,

ober übergaben fic unbarmherzig jur Joltcr in ben ^rätoriru (U^o-p).

Buch $ur (Vcifjcluna, unb \\\ nod) härteren C.uafcn überlieferte mau fie

in ber £i>c M ;)orneö.

§av'\U[ III.

Born })rirftcrtlram ber tirtyoborcn , roooon jener ^orjanncs ol)ne ^0 unb

ttrd)t nnb roiber bie Kanonen entfette, unb fie mteber uejfytr mit brm

|)rieftertrjuine ber 5nnobitrn b. \). ber flnopljnßtcn.

riefer 3*ifcbof nämlich war vom (Meijtc ber (*ifcrfud)t mir jeinb*

feligfeit erfüllt unb lief? fid) von feinem Ungcftümc unb 3"a/inim leiten,

^ad) ?lrt £c$jcnigcu, beffen ?lugeiilid>t vcrbunfclt ift, war fere 3eele

burch bie rVibcufcbaft ber jeiubfehaft verbunfelt unb er tappte wie ein

Jrunfeuer umher. - 'Jtacbbcm er wie ^riefter aus ben Crtyoborcn

turd) allerlei unmcnfcblid;c (Mraufamfctt unb Werl) überwältigt unb fic

geivaltfam ^11 feiner C^cinetnfchaft gebracht l'attc, unb fic von ihm fem*

muntert unb aufgenommen tvorben waren nach ber 3tufe ( ü)rcr

ä£ctyr (e. ^ricftcrtlwm — U&Jsksj, b.
ty.

bie "J>ricftcr alo jMiftcr von

ihm waren aufgenommen worben unb „in ber ganzen Crbnung" (qi\i-

lma-i ) mit feinen ^riefteru fommuni^rteu unb ber 9icü)c nad) mit i|)ncn

im Uqditiov (^a^^ij fapen, unb ebenfo aua) bie Tiafoucn alle

Crbnung bce Tiafonatö mit ben Peinigen vollbrachten, — unb jwar

nicht ein- ober zweimal, fonberu gegen 30 »JWal bei allen jcftvcrfainm?

Jungen (avragu$, , B.mMajg) unb nad>bem fic mit il)in nad) ber

£tufe i'bre« ^ricftcrtljume gebient (n«w) unb aUe junftionen bco 'priefter*

tbumö auegeübt Ratten: — bann erfi ftieg in il)m ein cntfcfclidjcr
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banfe auf. 93ie wenn er noa) ein Änabe gewefen warf, erließ fr —
ftofj unb aufgeblafen unb trunfen t>ov £errfa)fud>t unb £ca)uvuty fol*

genben $efe£l: „HUe biejenigen unferrr (Iraner, weldie ftc|> un* ergeben

fcaben, feilen ü)re* früheren ^rieftertbumeö entfeet unb buref) un* wieber

äu^rieflern fgeweü)t) werten." — Hub fo entfette er fie nun aud> ?lUe,

naetybem jie mit unb »er itjm 30 s]Wal in tbvein früheren "Pricftertlnim,

baä fie t>on ben Crrbobereu Ratten, fnngtrt Innren (qj^j, unb weihte

Mt vom Weiten, welche mit tym in O'eineinfcuaft getreten waren, ta
gerieten fie in Unruhe unb ^efhirjung unb wwünfebten unb fa>ma>

ten ü)n unb fein ungefeplidK* ^rieftertbnm. ?Uö er nun Einige unter

ben iUeruä feiner jUra)e aufnahm, fo beflagten fia> fegar einige feiner

&nt)änger über £a$, wao bureb tyn gegen (Mcfefc unb außer aller fano-

mf$en Crbnung £$lmune* unc Gfraufainetf gefebc^en war. Tech

il)in genügte baö Unheil nidrt, ba* er felbjt getyan unb vollbracht jjatte,

fonbern er fd>rieb aud) nach ten ^riuu'u*cn nnb reifte fie ÜMfdwfe, aua)

nad> feinem SMlo unb OMeid)niß \u verfahren, (*r tl>at £icö fa)lau in

ber SlbfidH, um nicht allein wegen beffen angefcbulbigt unb getabelt ^u

werben, wao bureb ihn wiber Wefefc unb Crbnung gcfd>et)en war, (on*

bern bamit aud) Jlnbere ftch unter ber Auflage unb ^efchulbigung mit

it)m befcbleffen fänben.

<Sapitef IUI.

¥on htm näd)tltd)fn <5efid)te, weldjes einem turjenbljaften JUönd^r wr Offenbar-

ung über jBae m £f)ril nmrbe, um? alabalb oflfenkunbig unb tl|atfäd)lid> grfd^at).

Einern tugenbtyaften Pouche würbe nämlid) juvor in einem näcbt*

liehen OJefidjte Tat enthüllt, wae afäbafb unb unveruiglicb ftch in ber

Jtirctye ©ettee
1

in ber £bat ereignete. (*r fah nämlid) tfolgcnbco: (**

war ein großer 3*crg von beträchtlicher 5luebcbnung. Sluf ber vrübfeite

betffclben war eine große 5Wan.wng (e. slolo, |Jfi-*) vieler vftird>en, weldie

ber 9teit)e nach, eine an ber anberen, erbaut waren unb einen großen

Ütaum einnahmen, waren beren ^iele, alle ^icrlid> unb fd>en. *JMöfc*

lid) faty er^ot)anne$, ^ifchof ber .ftauptflabt, untrem Jtleruä unb vie?

lern 93olfe foinmen, unb auf fie ungcfhlm losftür&cu. Unb er fing an,

alle jene Jlirehen ui ^erftören unb m'etcruircißen unb alle ihre Elitäre

uinjuftürum unb $u jertrümmern, bi^ er mit il)nen fertig war >a^jL).—

Sogleich, wenige £age nach biefem (Meftdue gieng bae tl)atfächlich in ^r*

füllung, inbem er ^ingieng unb all bie ^al)lreid>en fird)Iid)cn 3?erfammlung«*

£rte ber Gläubigen in ber £tabt unb allen i^ren Umgebungen jerflörte

unb uieberriß. ©ie bie Offenbarung unb baä ®efic^t, welc^e^ »or*
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£rr geeffenbart würbe, gewefen, fo würbe e* al*balb beutlt<$ jur %bat

* «apitef X1Y.

$om afiaiüfd^rn (U*vl) $ifa>f J) au lue.

Ziffer $aulu*, beffen wir au* twr Jl argem oben in ber (£r^äbl=

ung gebaebten, bafj er au* ber ^ro»tuj Charten gewefen, unb jum SMfdwf

i>on 3lp|>robifia*, ber Metropole (farien*, gewetyt unb ernannt wor*

brn war, war ein aufrichtiger unb einfältiger OJrei*. Xa er nun nn)ig

in feinem Älofler lebte, wie wir vorder erjagt baben, fa)icfte ber <ßatriarc£

3o*)anne* Ju'n, ließ tyn ergreifen, in ^rfTelii legen unb in feinem bifdwfs

liö)en 'Jtallaße einferfern. Unb al* er tyn heftig brängte, braebte er ijm

\u feiner OVmnnfa)aft. hierauf fdntfte er itm {pinau* in bie Prettin),

fdjrieb unb befahl £em, ber in ber £tabt war, tyn feine* @pi*fopat*

$u entfe$en unb Wieoer *u weisen ^uin 3Mfdwf ber <£tabt 9ntioa)ia in

Cfarien. £a* würbe benn auch in ber Jljat »otogen. (£r entlief* i(m,

unb nadjbem er ibn, wie man meinte, feine* *})rieflertl)Mne* entfeßt tyatte,

weihte er ben (Einfältigen wieber. £atyer würbe er liefen unb ^enen

511m (9eläa)ter unb Wefpötte, unb feine Älerifer nannten ibn nur ben

SÖiebergetauften.

gapitef XV.

Vom #tfd)of (lltfäue.

Huc» biefen alten 33ifd>of (£lifäu* lieg er au* bem fllofter, wo
er „eingefroren" war, bem fogen. £iu*temi>el •) t^&) ^erfü^ren

unfr fa)lofj aud> tyn in feinein bifa)6flia)en faltafle ein. £ura) »iele ^ijj*

Ijanblungen braute er il>n baju, bafj er fid> au* 3wang feiner (Heraein*

fcf>aft unterzog. $arnajfl) aber fua)te er fty au* feinen £änben, fei'«

aud) in feiger Söfife $u befreien. Zo$ er wollte ipn nad) £arbe*,
ber Metropole oon l'nbien, fa)icfcn. £a er tyn aber feine* C*pi*fopat*

entfeeen unb aua) tyn wieber weü)en wollte, fo wiberfefcte er ftd; tym

unr fagte: xld) bin, obgleia) unwürbig, oon ben Crtyoboren jum ^tfd>cf

geweift worben, unb bu follfl mia) gewij? nid)t wieberwetyen. 2ßenn

rn aber bod) meinft, £a* fei bie £rbnung, bajj bu mia) entfegeß unb

wieber wetyejt, fo benimm mir jtwor aua) meine -taufe, mit ber id>

•) &t<* 'illofler. (Sin feiert gab r« in CJi>, Mwrin Äfotoutni « Wöndjf »arm.

Ca». Christ. 1 IV. p 123 (in fcft $arifer Huegafcf *tt »tyanHnrt).
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getauft bin, mit» bann »erriete fie *um ^weiten 9ttafe. — Ta erwietevte

er lijh'a,: will bir bleö bae Numerale (x<t)«^, Ij-yy) umlegen.

Ale er ftd> aber burebaus nicht fügte mit» nachgab mit feine 2£orte nicht

annahm, fo »urtc er ^ornia, über ihn unt lief? ihn in einem anterru

älcfrer, tem fogen. .»>aiw Abraham* *), eiufpcrren. (*o ergiena, ein l;ar=

tes Urteil über ihn unt er war bort lauge ,'{eit in Wetb. taber fiel

ev in eine fdnvere .ttranfbeit, mit verlangte, in ein warme* 3*at 51t

gelten; uiüii entlieft il;n aber nur in 2- egicitung von Pächtern.

Öapitef in.

Hont $ifd)ofe Stepfjanus, ben ^«mnea ebenfalls entfetten unb mieber

meiern rooUte.

Ta nämfieb xle banne* in feinem .ftcdumttb mit feiner Aufgeblafen;

lieit fidi ertfeiftetc, alle ftrcblicbeu ^crortnimgen 511 ül ertreten unt ut ver;

Ieeen, fo fdn'cfre er na* einer ^nfel, N'e ^lat%iia (Uf^s. 3. Vaut,

3 ob. V. (? vli. 8. 114) beifit, wohin von ihm SM'fcftcf 3 teyban u* vewiefen

Worten war, (f inen von ten;enigcn, tic ihn vor jt urgent wegen per Aufnebung

ter (*birotouir frafrig angegriffen hatten. [\u tiefem fehiefte er .ttlerifrv

unb ediergcn ( ug^^nwf t'xcuhiions) unt befahl ihnen, ihn 311111

**) . . . ^u inadien, bie er SMitt vergöife ie. brediej, wenn er

jta) nidit ihrer (Memeinfibaft unterzöge, raber wurte e; von VI (*r*

fubitoren }um U-^xfa*?) gcmad>t, bi* er ^wtfdien ihnen binfauf unt

verftummte, unt faft rtcftorbcii wäre. AI* fie nun faben, tan er biu=

fanf, verftummte unt tem Tote nahe war, liefen fic eilig fort, holten

vier tfrüge s
Jg?ajfer unt gejfeu eo über ihn au*, hierauf fam er, todi

erft naeh langer .Jett, wieter \\\ jtd> unt lebte wie von ten Kotten wie^

ter auf. Unt fo unter^og er ftdi gezwungen ihrer (*<rmeinf(haft unt

befonter*, ba c* befannt würbe, taft einige ber (Gläubigen, bie ihm ta*

Wotbwentige febirften, ergriffen unt eingcfyerrt wurten, unt man Anftal*

ten traf, ftr \n ilberfallen unt ausHutlüutern. Xaher nahmen ftc ihn

mit nch in bie £tatt unt er machte nad> vielen ftürmifehen Auftritten

gezwungen mit ihnen (9emetnfd>aft. Tarnach aber wollte Johanne* ihn

entfern unb wieber weihen yim SMfchof für bie v\nfel Cfvpem. l*r

aber ftritt mit ihm, witerfestc (Ich ihm, erregte einen Aufftant (tttdait,

*) l. c f. 11.

•*) 9lu$ i anb fonntf ten tiffrm anfdjfturnt grifdwtff» Söcric fein« Utbcrfefeung geben. I. c.

SBcl^e för|»rTli^e Bü^tigung fcwtit gfineint fei, iä#t fich, a\\6 Hx S8eff$mbwig niebj

fTf^liefrn.
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^A^f ) unb rief: „©che bir, wenn bu mich vom ^ricfhrtbmn ber

rrtboboren entfeeen unb mich vom leiten weihen wiiljt! benimm mir

;uver bic Saufe mit» taufe mich wieber, unb bann entfr^r mid) t>c<S

^ncftcrfbum'ei uub weibe mich wieberum ^uin $rtcfirr! Tcnn fowabr

OVtt ber £err lebt! wenn Mi mid> nicht wicter tauffl, ncl;mc ich |ba*|

in alle (Twigfcit nicht an." — Tcpbalb cutftanb unter itmcu ein großer

Tumult in ber Jlirchc unb co fammcUcu tfd) ^icle. 6tcvbanu* aber

lief bafttg bin ^uiu .ftaiftr, beunruhigte itm unb rief aud> über ilm si£cbc!

unb fagte: ^u Otrunbe i)r^aiit)cn ift bao (tyrijtcnfyuin , vernähtet ift alte

£rbnung ber dmftlidmi ,Kird»c. Me Siegeln unb .Kanonen ber Kirche

(Motte* jtnb in Aragc gcftcllt, mit Julien getreten unb vernichtet. —
©eiche (Mottfofigfcit ift bod> Xictf, bafl bae ^rieftertbum ber ortlwborcn

(fünften wiber ba* (Vefcti benen benommen wirb, bic c* bio jc$t gebäht

fjaben, unb ein anbei co bafiir ertbcilt wirb? Venn fiel;c! 2U Mpw jinb

e*, feit id> Uuwiirbigci' von ben Crtbebercu auf fanenifcbe üikifc $mn

SMfcbof geweiht werben bin auf Befehl bes Patriarchen £l;cobofiu*

von xMIeranbvicu. Unb jept, wo in) mid) euch ergeben unb j^cfücjt Jjabe,

will tiefer diucblefc, wie er febou fielen gctbiin, auch mid) bcö j>riejlrr*

tbumci? ber Crtboborcn entfetten unb mit bem fctntgcu auf'o *)?cuc weisen.

(*r feil angeben, aue wcla)eit Kanonen er Xice gelernt bat. (fntweber

fennt unb vcrftefyt er bic ftrchlidtcn Je aueneu nia)t, ober er weijj fie $war,

verlebt uub übertritt jtc aber in feinem bcd>mütbia,cn rünfcl unb feiner

^erfel;rtl)eit. — 4i>enn aber tiefer ^efel;l von bir i\i unb er £iee mit

beinern Riffen getyan tyat, fo „wiffc „Vbcrmanu, bajj bu wij|cn feüft",

baf? er bic Auflagen unb s^efdMlbigungcu ber .Rammen [auf birbj wal«

\tn will unb bin) mit fia) ein$ufa)lief?cu (b.
ty.

bid) *u feinem ^itfebuU

bigen) fucht. (*ntfc$t er aber mit beinern Riffen uub Hillen vom pricjlcr*

tjmmc unb crtl;cilt ein anbereo, fo befiehl ü)m boeb, aua) bic Saufe 511

löfen unb wieber \u verria)tcu, unb bann feil er bic priefter wieberum

weihen, renn aud) ber 19. stauen ber 318 ^ätcr befiehlt bcjüglia) ber

verberblicben £cftc bei? fmü von «5 am ofata*) unb ber Ucbrigcn

bergl., fie wieber $u taufen -unb bann feilen bic <h>ürbigcn baruntcr

wieberum priefter werben. Unb bic* boa) nur wegen ber ^eflartigfeit

ibrer £efte. **) 3<W aber foü Siefer juvor augeben, aue weldjer Ur*

fache er baju gefommen ift unb \id) in feinem $ctyinuty erbreipet j^at,

*) *i?tgl. birfen Äanoit bed 9ticänuinö bri <&ef<lr, (5cnc.s®«f(^. SBb. I. p. 411 u. 412.

**) b. ^. »ril bie ^aulianifha gegen feie Xrinitättlefyre ittten unb fo He ftnwrnbung

t>er testen Xaufutm, mithin bie ^HltHjrrit bet wn iljnm ert^cÜUn Xaufe felbfi in

frage flanb.
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un$ ju entfern unb wfcberuin ju wetyen. — 81$ bie* ber Äaifcr $orte

unb einfafr, baß eteofcanu« mit 9ted>t fta) beflage unb „fanonifcb"

»iber t>n ftreite, fo erwarte er „wie aue einem tiefen «ßa^njinn" unb

tabeltc unb *»erabfc$eute felbj* aua) btefe Ztyat unb fagte: £a* ift wirf*

lieb gegen 99ed>t unb @efcfc un* wtofr aUe fir$lid)e Crbnung, baß ba*

^riefiertbuin aufgehoben unb wieberertycilt wirb, £i>orf>eit tfi £ic$ unb

alien ftra)lt*en Drbnungen gan* fremb. darauf befahl er, baß Vit* nie

wieber in ber Jcircbe (Rottes gefctyeljcn foüe, unb erließ fegleid) aua) einen

tvnog mwiMtixoc (<*+&>L^m *»a»a4): „Wemanben foUe eä gemattet

fein, fia) einer Aufhebung bee fricfiertyunTe \u unterfangen, außer wenn

ee £ärefieen beträfe, bei benen cä bie Kanonen bcfeblen. Siknn ee ftcfo

aber finbet, baß SMfctyöfe Tiee tyun, fo follen fte abgefegt unb in bie

Verbannung gcfdu'cft werben. 7
' — 2116 £ae gcfdjcljen war unb 3o(>an*

ne6 finfab, baß ber 3*efel>I ernjilia) gemeint fei, fo gab er unb feine

Änfjänger fo)lau ein $efa)enf , bamit ber babura) entftanbene £i)»u$ weg-

genommen unb nicht inetjr gefetpen würbe. (Dreße jeinbfa)aft aber

befianb aue biefem (Wrunbe jwifeben 3e banne* unb Stc&Jja nue all

ibr fleben lang.

(gapifef XVII.

jDaoon, bag man bte ^tfd^öfr aus ben fclöftern unb jÖrten, worin fle

ttnjefperrt waren, entließ unb berief.

3n trügcrifo)er 3lb|la)t unb hinterlifh'ger jalfct«)eit, — wie bie (£r*

fa|>rung julefct lehrte —
,

ließ 3<>!>annc* nebfi «Uen feinen Vertrauten

bie 93ifa)öfc fommen, bie »en $m in Jtlöfier unb anbere Drte verbannt

worben waren. Sie wollten biefelbcn glauben machen, jic gärten jee

fommen laffen, um ftcf> mit tlmcn wegen ber (Hnigung ber Äira)e $u

befprea)en. 3werfi ließ er ben Patriarchen f aulus aue bem jllofier*)

ber äfeimeten (^ö-jjxli-oI?) J>olen xm$ fctXvtt itm in feinem bifcl>öflicf)eii

$aüafle ein. (5bcnfo ließ er aua) bie Uebrigen , @inen naa) bem^nbern,

fommen unb foerrte fte bei ftcb ein, nämlt$ ben ^aulu«, ben 3o£an*
ne*, ben etepfjanuä un* *™ @lifäuö. 8a)lau beriefen fte fta)

&M>or unb fetyieften tynen eine Urfunbe (cbarla, worin öon ber

Einigung, bie swifdjen (Sttrillue t>on »leranbria unb 3oannc$
tum Hnt ioa)ia ju Stanbe fam,**j gefa)rieben ftonb. Sic ließen tynen

*) »Stfefr« jtlofter* gefd)ictyt brt btn alten Jtirdjrn * ®a)riftffr0rrn ty&ujig (SrttxifMiung"

— Cip. Chrwt 1. IV. p. 15t. — Stamm fie »bie $d)taftofcit* ^irfnv f.
ebrnfc.

") 3m 3. 433 *u «ntioditnu
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in ü)r©efängmf? entbieten: „Buo) tyr müßt euc£ (v
aal> Uli)) gerabe fo

mit un$ »ereintgen, wie biefe (Einigung [war], bie jwifa)en Gijrillu*

unb 3o£anne0 erfolgte." — 2110 £ie* $ene Nörten unb bei jia) erwogen

Ratten, fpotteten fie über ü)re Befangenheit (UoAd^) unb ließen ü)nen

fagen: „3br ^abt eua) Dcrtrefflicb beratben; wenn wir aber nun tyim

unb aufführen, waO @nrilluo getyan \>at, fo »erbannen, »erwerfen

unb mweifen wir auch au? t»er Jttrcbe WotteO bie ermobe t>on 6|jal*

ceben, wie auch tfnrilluO ben gortlofen ftrßortuo. äßegen beO

llebrigen aber, waO $wtfa)en uno nnb eua) liegt, freiten wir nify mit

euch, fonbern vereinigen uno uiiv»erjiiglia) mit eua). Söenn eO eua) aber

nia)t gut oünft, tafj £ao, wao (tart'Uuo getyan, »on uno gefa)d;e: wie

uno auf welche ^aJeifc wo^l (o^o, f>?) fuebt ij>r twn uno bie „(£tnigs

ung" beO x)ol;anneo $u erzwingen, bie ^ule^t ßattfanb ^e«?), ba

tic erfle, bie OeO (<ttrilluO, nicht r*erwirflio)t würbe (&-ft*j U |rsa^)?
/'

Kapitel XVIII.

flom Säbel unb ber Slefdmlbigung, bie £ol)annro oon ben SBtftfjöfen, bie

er oerfammelt unb eingejperrt Ijalte, erfuhr: wegen ber Aufhebung ber

cr^irotonie unb tt)ieberwril)r — gegen (Sefelj unb alle Hrßimmungen unb

Hegeln ber ?iiro)e (Sotteo.

£>arnact) aber würbe v)o^anneo twn ben 5Mfa)öfen, bie er in feinem

btf<fwfKa)en ^allafte eingefperrt harte, *ur Imputation über ben ©lauben,

über baO „©erberben ber £tynobe m>n (tyafrrbon" unb baO oura) fie

(«efa)e^ene aufgeforbert. Nile £age fainen ffe mit tym jufammen unb

begannen ii)n gar fräftig anzugreifen, unb mit fym ju rea)ten unb ijrot

heftige Vorwürfe $ti machen, £ic bcjtärmren $n mit gragen unb fagten

ibm: „©t'eb unO becb funo, 0 Weifter unb überhaupt ber £ira)e! au*

welchem Jtanon unb welcher fircblidien Siegel bu gelernt unb überfommen

^aft, baO „friefterttmin'' Oer ortyoboren $tf$ofe unb übrigen }>riefter,

bie länger im $rieftertlnnn fielen, alO felbfi bein OJater, aufgeben unb

fie ju entfern unb wieberjuwetyen mit bem ^riefterthum ber Dnophty*

fiten, „„welche eine Eiuatermtat prebfgen uno lehren ftatt ber gel>etmm>

»ollen, heilten frrinität?''" - 3n wela)er ftrc^li^en «Regel fmfl bu £a«
gefunben unb Heb baju hergegeben, baO $riejta'$um ber wahren Ort^o*

boren $u lofen,unb bafür ein anbereO, baO ber ©nnobitrn, 51t erteilen?

2öegen wela)er Urfaa)e ober wegen welker »nflage, ober wegen wela)er

£ärefteen, — wie bie Kanonen gebieten, j>aft bu eO unternommen, 3ene

§u entfefeen, »elt^e bia) ber £ärefte „ber jwei Naturen" befc^ulbigen

unb por beiner @emeinfa)aft fliegen, fowie ber €äfierungrn ber ©l^nobe
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nnb l»f«* £owo* ( Uioa4 ) bc* ? e o n ,
*) bte eint Duatermtät ftott ber

^cüijjcn Xxinität »arfunben unb lehren. ;tyr aber fonnt fie einer «frärefie

fetneäweg* anflagen unb überführen, unt tarnet* teren (Sntfefcung vorn

friefiertljum »ernennen. — 2i*enn c* aber tod) fo fein foUte, unt tu

etwa* gegen Jene baft, tie tu ungefe^lid) beo friettertbum'ä entfefct

{paß, io mad)
1

e* je*i un* funt, unb wir werten mit tem 9ied>ten unt

ter Auflage tarüber aufhören, denn wenn iljr eud> gegen alle «Re*

gcln unt JUnoncn ter .«irrte ein folebeo Verfahren erlaubtet, näinlid)

wal?re ^riefter *u entfern unt wtctcrpwrtben, fo hättet tyr folgeridjtig

fUal*) aueb ibre 3"aufc Ibfen unt fie wietertaufen follen, wie eä ter

Jn^alt (ober: „£tnn" — («nur, vis Ui-) ter ^efeble ter Äanonen ift.

renn eö befiehlt ja ter 1 <>.**) Juanen ter 318 be^üglid) ter verberblidjen

<3cftc teo Slnbangeo (ä-^s) teo ^aul von £amofata, $uvor wieber*

^utaufen, unt tann follen diejenigen, tie würtig fd)eincn, wteterum ju

^rieftern geweil;t werten. iiknn il;r nun bei eud) ineint, diejenigen au?

einer £ärefie aufgenommen ju baben, welche ijjr grwaftfain in $efan;

genfdiaft gebracht unt wietergeweibt J)abt, fo babt tyr taö (£ine voll;

jogen, tae Cfrftcrc aber babt ihr vernaeftläffigt."

Johannes aber börte tieö ?llle* rul;ig an unt evfannte, taf? ee ver?

fdntltct fei. C*r fonnte feine (*nrfd;ulttgung tafür vorbringen, (fnts

lid) aber gab er $ur Antwort unt fagte: 5i?eil id) fat), tajj i^r an ter

(*J)irotonie flnftofi unt Jilergevnip genommen, J)örte id) all £a$ jiiUfcbwei»

genb von eud) an; wenn näinlid) jene ^erbejferung, welche an t^r CU>i-

rotonie gefdn'etyt, wenn au$ vergeblid), eua) genügt, tann jtnb wir mit

eud) geeinigt. - £ie aber fagten $u ijjm: Ü*eld)e iterbefferung fönnt

ijjr boeb nod) vornehmen nad) all tem Uut>ctlr ^erterben unt ter unge*

fefcltcben £t;at, tie ijjr getban babt, ta dieö mdjt allein |)ier bind) eud)

gefd)cben ift, unt t|>r ten Jrieb eures Jörne* unt .frajfe* nid)t jurürf*

gehalten, fonberu fogar nad) anberen (ikgenben |)in biefe (Wefe^eäübers

tretung unb geinbfeligfeit gegen alle firdjlicben Regeln unb Kanonen »er?

breitet ^abtV (fntweter jint fie eud) nia)t befaunt, unt ü)r jjabt fie be(j*

(>alb verlebt unt übertreten, oter tyr l)abt euc^ erlaubt, fie ju verwerfen

unb ^u veralten; unb i)abt alle tiefe C^efe^eoübertretung eu(ty ju 3(^uU

ben foinmen laffen unt wollt (je$itj eud) tavwt mad)en. foll eud;

aber nid)t entgegen, baß wir eud), — fei'ä wann nur immer, — ent*

Weber bei euren l'ebgeiten ober na^ eurem £obe $ur vollfianbigen ^r*

*) Sc }ftym tif SRonop^fltcn bte opistola dogmatica b«« ^. «eo M. an txn#. gla*

«tan i»n (Sto. ^ca/n ben Stiftet U* SHoiw»^««««« » (Sut^rt.

~) Dfrnbae »rrtwA. «« ifl b« 18. Äanon. 6. o. (Sab. 16.
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forfdmng unb fanonifa)en Unterfu<$ung alter biefer dtnge rufen werben,

folange bie Seit befte^t unb bie ütre^c ©otte*. — Hu<£ ba$ Hnbere if*

ber 93erwunberung unb be$ 2lu*flatf($en* »erty unb eignet jta) &u $a*

rabel unb gäbet, wa$ ibr iulefct getrau (>abt, fei eä aud>, bag e$ in ber

£ifce be* 3orne$ ober ^>affeö ober ber £errfd)fud;t ober in weiter %b*

fld>t immer von eud» gefa)a£. Urteilet nun unb erwägt bei euc$, ob

eO nad; 9?ea)t unb rid;tiger Unterfudjung bura) eud) gefa)ejjen, nae^bem

tyr gletcbfam bei denjenigen in ©efangenfdjaft geraden feib, wela)e i(>r

„^aufenweife" gefangen genommen, eingeferfert unb jur ©emeinf^aft

mit tuty gejwungen £abt. 9taa) 36 Gonfefrationen (,-**?ai>) unb

tfiturgieen (aa^cfr weld)e fie wäljrenb be$ ganzen Oflerfeße* (e. ber

Azyma, V»-^»? unb aua) naa)(>er mit eua) gehalten $aben, jjabt

ihr fic je na* tyrem früheren ^rieflcrtyum aufgenommen, unb £abt bie

yriefter mit euren ^riejlern alle jene weben genannten „£age ber tfiebe"

tjinbureb im £ierateion fifcen lajfen. (Jbcnfo jjabt tyr auc£ bie diafonen

nad) ber STrbnung tt?rc6 diafonat** mit ben übrigen diafonen aufge*

nommen unb auf tyre «rufe gefiel It. — dann enblia), na$ all biefen

Vorgängen, £abt tyr eu<f> unvernünftig unb mit äufjerfier 9tua)lofigfeit

jur Vöfung tyreä früheren $rieftertyum$ jjerbeigelaffen. Sir (leUen die* je*t

eurem eigenen Urttjeil unb eurer vernünftigen Unterfu^ung anfcetm, ein*

jufe^en, weftyalb ij>r fie beä s?rieftert()uin$ entfefcen unb wteberum jjattet

weisen follen. 3ft e* woj)l eu$ jur ßjjre, alfo wiber firt$li$e Regeln

unb flanonen verfabren ju fein? $evor tyr fie jum dienfle M heilig*

t^um 1

* mit eud; aufgenommen $abt, fonntet tyr alfo tyun; aber nf$t

naa) alten jenen tfttuvgieen, bie fie mit eu$ gehalten, unb na$bem fie

je naa> tyrem früheren £rbo jur ©emeinfa)aft gelaffen worben, eud;

umfeljren unb fie entfern unb vom Neuen weisen. — 9iaa)bem fo bei*

berfeitö ©tele* gefproeben worben, was wir wegen M grofjcn Umfang«

ber (*r$äl)lung bavou übergeben, erfannte ber ?lngeflagte, bafj er ber

33erurt[>eilung na|>e unb von ber 8a)ulb nid;t frei$ufprea)en fei, wenn

er dae* unterfuejje, wa$ er getrau unb befonberä wa$ julefct von tym bei

ber (£ntfefcung 3ener, bie von ijmt jum dienße (ministerium) waren auf«

genommen worben, vollbracht worben war. dal;er änberte er feinen !8orfa$

unb entließ fie. da er bura) fein «Zweigen &u erfennen gab, baß er fi<j>

innrrltc^ fä)ulbig fü|>le, fo fonntc er fia) ^cnen gegenüber nur fa)wacf)er,

fraftfofer unb nnjufammenj)ängenber 0^ fl?) ©orte bebienen.
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<£apitef XIX.

Von orm (Ebthte, ba* ber |icgreife $. £u(tinus rrlit^.

?ll$ nämlid) bie £i)nobiteu fa^en, baß ftc gegen Tiejem'gen, wcldu-n

fie nad;geftcllt Ratten, bereite im 9?ad)t|>cil waren, fam ber flegreirte .ft.

3 u fl i n ba$u, ein ötift 511 crlaffcn (^a^ai-^j), um tatuvd), wie er

meinte, bie Vereinigung j>er$uftrtten. Gr lief) baefclbe fleißig abtreiben

unb [durfte e$ fc^lcid) ben £u'fdu>fen, tic im fetfebefltckn ^alafie gc^

fangen fafjen, burd) einen gewifjen Jadjanao* 511, einen 3ovu)iften im**)

fatferltd>eu t'eibarjt (Archiatros Palatii), tcr von ber „reimfrten Malier"

(ober^urg — arx, murus, «? 1»^) tjerjiammte unb wie man meinte

Vorder ein Crtyoberer gewefen war. Tiefer alfo würbe vorn JRaifer $u

tynfu mit einem Grcmplare (U*^) beä Grifte*
1

, wclcbco man abgefdm'r*

ben Ijattf, gefanbt unt fagte juiimen: Tic* (*tift fdjirft eueft ber gnätige

Äaifer, ber e$ euretwegen Ijat abtreiben laffen, bamit il?r baburd> mit

allen ju eurer ^artyei (Rödgen eud) verein iget (*r erlaubt mir be*

ftejjlt eud> aber aud> £tcö, baß tyv, wenn tyr eä gelefcu £abt, tHUcö, wao

i|n* barin 9)iangel^afteö itnb ber Vcrbeffcrung £>cbürftigco fel;t, verbeffert,

unb wenn etwaä jum redeten $?efenntniß (<*ej?örtgeö fehlen feilte, wao

tyv barin enthalten wünfd>t, ungcfd)eut ^injufügt Silo bie ^ifa)cfe

tiefen 5*efel>l vernahmen, nahmen unb lafen fTc c$ unb faben, bafj etf

nid)t voUflänbig [fo] war, unb wenn aud> Ginjelneä barin jknb, waä

ber Stynobe »on tetyaleeboii juwiberlicf, fo fanb ficfj bea) and) *>on bem

3!?rigen unb für fie l*3vred)cnbcej barin. Söcil man es ijmen aber bc*

foblcn Ijatte, fo verfaßten ftc Kapitel (W») b. i. Verbcffcrungcn, mit

beren 2lufnal>me in baöfelbe von £eite ber (Gegner eo altf „(itniguug

e|me Trennung" wirfenb erfüllten werben feile. Ter lleberbringer

naljm aber bie 33erbef[erungen mit ftd) unb jeigte fic feinem Vertrauten

unb SRafygeber ^o^anne^ unb ben Ufingen tyreä ganzen £i)ncbriunr$

(^-jjji»). — flf nun bif Vcrbejferungen Herten, fe gerieten fic in

gurtyt unb Skfhirjung, unb ein großer £a)rerfcn befiel fic. Söiirten fie

biefelben angenommen Ijaben, fe Ratten fie bie ganje ,,.$ärefic ber jwei

Naturen" mit t^ren ©urjeln ausgerottet. — G$ gerietben aber au* in

Unnn)e unb Söefuirjung, unb jwar nod) me^r al$ bie 6 em in efto ri*

aner (ai-Va^aaj ^o^*) bie eigentlid;en Weftorianer ( la^a-.

•) Cf. I. VI. c«p. 26.
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unb biefe erregten Verwirrung unb <3trctt in ber ganjen ilirdjc, tnbein

fic umherliefen, tflerutf unb 2Jolf aufregten unb faxten: 22enn wir biefe

,Wä$e annehmen, femmt llnrul;c unb ^erftorung über bte ganje Jh'ra)c.

?abcr »erfammclte lieh julc^t tyre ganjc £cf>aar jumal unb fie

gingen bin yun Jfcaifcr, um ihn $u bitten, baj? tiefe Vcrbeffcrungen in

fein (*tift nicht aufgenommen würben. Sinti) btc »om ^alafte gingen

fie an, unter welchen Viele aud; nicht red)tfd;affene (i^riften waren unb

befentcre ber £.uaiior, bei* nebftbem, baß er #etbe, aud; nod) 3aina*

ritan war, Wamcue Vlnaftafiue auö ^aläftina. — £a jie nun tytn »er

fcen Jlaifcr famen, unb mau tym biefe Verbefferungen »orfatf, fo ge*

nclcn fie iljm unb er lebte fie fel;r unb befaßt, bap fie in ba$ (*bift auf?

genommen *) unb in'ö Steine (xaVagog, \h&Ao) gefcfyricbcn würben. 3)a

erbeben fich 5lllc, bic gefemmen waren, JUcrifer, £aicn unb bie Uebrigen

»ein 8euate wtber ibn unb fagten: Sttenn bu, .£>crr! biefe Jtapitcl in

rein (5bift fcfccft unb fie in bie JRirchc femmen, fo wirb fie fogleidj »er«

febrt unb ^erfrört; unb wal;rcnb bu einige Wenige jufiitjren unb erhalten

willft, Reiben grepe Waffen aue ber jUra)c. — 2US nun (Einige »en

ihnen ibn plagten, fo würbe er unwillig, feinte fia) ilmen $u unb fagte:

Tiefe Kapitel (xtydlata, lUsLo) finb recht; »en eudj aber weiß id>, baß

i|?r allefamint Wcfteriauer feib, franfen Qewijfenä, unb cua) feineöwegä

bce rechten (Glauben* erfreuet, ^enn tyr aber ma)t rujjig feib, fo lajfe

ia> bie ipifchöfe loegeben (^a^o 1^3 nnb laffe fie über cua) (>cr, bie

eud> wie s
2t*blfe anfallen unb $errctpen, unb nia)t befielt ü)r »er t^nen.

darauf befahl er bem üuajter unb fagte: Sßenn bu mir nia)t foglcid)

nedi »er Sihenb 20 ?lbfd>riften (loa, W ) bce (vtifte* bringft, in benen

tiefe Verbcffcrungen fte^en, fo lajfe ia) bia) enthaupten.

3e geriet!) nun ber gau$c £cbwarm ber fteftorianer unb £cmu
neflerianer in Söeftürumg unb fie fummten wie &?e$penfa)wärinc. — Stuf

tiefe SScifc gelang eö ibnen, ibn ui erbitten unb bona) bie [Verkeilung

einer
1
Beunruhigung ber Stirbt in Unruhe ju verfemen; unb ba fie ü)n

frbr brängten, fe gab er tynen naa) unb überlief} bie Sluäfüfirung tyrem

Wutbünfcn. 3ic liefen nun mir einige« Wenige »on jenen Vcrbeffer*

imgen aufnehmen, intern fie bäretifd) (Ma*J'<») »cn bem 3^igen an

ben Schluß bc* (vbtftctf festen, baß nämlich bie fird)lia)cu Wcwo(mf>citcn

bezüglich ber Umtobe bcobadjtct werben, baß fit biefelbe wie gcwejmltd)

»erfünbigen feilten. — nahmen fie fcblau unb liftig barin auf,

bannt feine Bereinigung ju otanbe fäme unb „baö sJtab fia) ju tpnen,

ben Wcfierianern, jinbre^c".

•) ^. «anfc Upl ta« Cj^ift in tin w^rfl ju20 «rnnplarfn- föxtibtn ; f. b. Sit. ctp. 20

!

2*
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(gapitef XX.

ttadjbem oas (gbikt in 20 (Ercniplarw in'» Heine getrieben, fdjickte (Er,

ber C8 jnerft untertrieben, basfelbe ben Verhafteten m.

v
J?ad)tcm munlid), wie ter Äaifcr befohlen, ta? (?tift in'? Sfcinc

( j^-tis) gefdmeben war, fehtefte er c? foglcicb ten SMfa)6fcn, tic im

btfcf>öfftchcn ^afafre waren, $u unt Inf? ibucn entbieten: 3öir fabelt nun

tie Einigung, \vtc il)r wünfebt, willen unt ftf>tcfcit eua) l;ienut ta?

<5tift. 3c^t aber habt u)r feinen Ohunt inel;r, cua) tcr (Einigung mit

un? ju witerfefcen. £enn euretwegen babc ich ja riefe? <itift »erfaßt.

?ll? ttc SMfcbofc aber ta? C^tift Iafen unt faben, taß tic Vcrbeffcr;

unweit, welche ftc »erfaßt Ratten, nidu tarin ftanten, fontern blo? einige

^vudiftücfc *) ta»on nach tem SSunfchc terer, tie ftc .jcrflürfcll (b. 511^

gejhtfct) hatten, aufgenommen waren, fo »erfdnnalucn fic c?, weil c?

tie (Gegner nach tbrer SStllfür »ertorben unt entjtcltt hatten. »Iber au?

gurcfjt »or tem tfaifer wagten fic c? nia)t, ra?fcnigc |tic Vcrbcffcrungcnl

Ijtnwcgjuncl;men , wa? bezüglich tcr $wci Watttrcn | tarin] ftant, fontern

ftc fua)tcn »on tem 3!?vigeu hineinzubringen. — (*? febien tcr £»notc

jtt wtterftreiten aber aua) wieter für fic 51t fämpfen, unt au? i|?r felbft

unt tem 3l;rtgen fa)ien e? 511 enthalten. Tic SMfcböfc aber gaben ten

Ucbcrbringcnt jur Antwort unt fagteu : Söcnn nur tcr ©runt tc? Slcrgcr*

nijfe? unt tcr Verwirrung tcr .ftirdjc hinweggeräumt wirt, nämlich tic

£»notc »on (fhalceton, tann betarf tic Kirche teffen nidrt. 2Srnn

aber aua) ftc tu tcr j?ir$c »erfüntet wirt, tann bcjtcbt unfererfeit? feine

(vinigung, unt wenn auch ein £aufcnt fola)er [(ftiftcl an allen Cnfcn

unt (Juten angeheftet werten, unt tic 8»altung beftci;t noch an tcren

3tcllc. £cnn tiefe? fehetnt witer unt für tie 6»notc ju ftreiten, unt

3wctcr!ct ift tarin 51t erfennen.

iwittt XXL

jPauon, baß 3 0 dann es bie#tfdjöfe ocfdmibi0tc()cOT?<jijaie) unb Tagte: 5cl)t

nun, baß i l) r ^Diejenigen fetb, roeldje bte CRntgung ber ftirdjr nerrjtnbern.

?Ule Tage aber bcfdmltigten Johanne?, nebjl ten au? ter Umgeb*

ung (Uo^h) te? Äaifcr? 2lbgcfanttcn , tie ^ifeböfe unt fagten: £cr;t

froeb, tajj ihr eigentlid) tic (fiuigung ter $ird;c 0)otte? t>tnau0fcf>tcbt

•) cf. ]. v. cap. 10.
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unb (»nbert. £enn 50 3at)re Befielt fte ja fä)on; tyr aber verfa)mä(>t,

vertunbcrt unb verzögert ftc je$t, unb wollt eud) m'd>t vereinigen.— £ie

aber gaben ifmen ^ur Antwort unb faxten: Sic verbtnPern benn wir

rtc Einigung, ba ibr eud) Perfelben ma)t „Singer breit" näjjert, außer

mit äußerlichen, fcblautn Korten, bamit Pie i'eute eud; bafür anfet)en

unb meinen, ü)r wollet wirflia) bie Vereinigung, wäjjrenb ibr fcblau eä

einzurichten fuebt, baß bie gan.je 3a>ulb von Setermann auf un* ge*

febobeu werbe? belebe Vereinigung (trooaic, ^äuboj)) wollt il;r Poch

bewirten; ober wie wollt ibr Denn, Pap nur uns mit eua) vereinigen?

ba iljr bie Ennepe feftl;altet, welche bie ganje Jtira)c (Rottes jerftört unb

beunruhigt, fte vcifünPet unb liebt? iGcnn ü)r aber Poa) wirflieb eine

Bereinigung j)erbrnufül;rcn wünfdrt, fo ncl?mt ben Jalljrrtcf unb ben

Ohunp Pro Sluftoßco hinweg au* beut ebenen ^fabe be* (Wauben* unb

entfernt itm aue Per Utrcbc («orte*, Pamit fo nia)t allein wir, fonbern

auch alle ©laubigen freubig unb frei von ?iergerniß mit eua) vereinigt

werben. - Unb Bielen Vergleichen, wa* wir m'a)t einmal bei großem Um-

fange ber glätter aufju^eidmeu vermöchten, — wa* ba tag*

täglid) üwtfcben il?ncn im SSedifelgange 0*^»*) ber £i*vutation Darüber

gefprcd>en würbe. 2üir übergeben Xa* aber wegen Per 9)?enge ber SReDen

unp pc* Umfanget Pc$ Slufgcfcbricbcnen, Pamit e* nia)t von £enen al*

:>rad)tbcil erachtet werPe, Pie Darauf ftoßen.

iaviid XXII.

flaoon, baß dir fWcfulff aud) von rtlidjrn vornehmen .tfrtboboren gefabelt

unb gegolten würben - wegen iljrer Hartnäckigkeit unb Knnad)giebigkrit

betreff» ber Bereinigung.

^catnlid) vor Piefcr Jeit Per Verfolgungen, Prüfungen, Traugfale

unp (*inferfcrungen von leiten Per Verfolger würben bie Vifdwfe nebft-

Pein aud) von Pen übrigen CrtboPorcn bcfcbulPigt. *J)Jan (tritt mit il;uen

unp fagfe: Partim bod) beßebt tyr fo feljr auf eurer Jpartnärfigfcit unb

£al*ftärrigfrit unp wollt eud) nicht mäßigen unb nad>geben, auf baß

(Einigung werbe in ber ,ftird)e («ottetf; fonbern beftebt i;artuärfig barauf

unb ftreitet mit Teilen, bie eud) ergriffen baten (e. gefangen halten). 5lber

c* ift nicht ebel von eud), tin*, Da* Unfrige, unfere Käufer, unfere ätn«

ber unb unfer Vermögen \\i (ttrunbe richten ^u wollen. Unb wa* hilft

e* eud>, baß wir eiligft $u («ruitPe gelten unb Bettler werben? — ?ll*

Tie* von ben Crtl;oPorcn vorlängft unter ljcftigcu Vefa)ulbigungen 51t

ttmen gefagt würbe, inPem biefelben wegen tyreö ftetcjtyume in 33cforg*
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nfß waren, ncbfl £cmfenigen, wad »on ben 3ttnobiren täglid) fönen

Dorcjcpaltcn würbe, nämlich: ff^^v »ertyinbert ed, baf? bie Bereinigung

$u 8tanbe fommt", fc würben ftc [baburd)l barüber betrübt unb weinten

bitterlich bei £ag unb Wacbt. £ie fafien l}a, weinten unb jammerten

feufjent) einander 51t, mW faxten mit flagenber Stimme: 2öae feilen wir

nun tt)un, ba wir r»on beiben leiten befdmlbigt werben, unb man Bor*

Würfe unb Anfragen wiber und bäuft? 2i?ir ftnb ja nun in enger £ar"t,

unb man gemattet und nidjt, (*inen aud unferen ^efanuren ^u (eben.

Unfrre ©egner aber frredieu befonberd mit beu Borncbmeren unb ^e-

Fannteren aud und unb fagen unb märten alter *?elt baf? fie bie

Einigung wollen. Tat)er legt man alle £chinabungen wegen Linters

treibung ber Bereinigung auf und, ba ^ebermann meint, ibve inerte

feien wa^r. 35>tr aber flnb jefct ^wifenen beibe partbeien in bie Wirte

geftellt, entweber und ju ergeben unb ben binrerliftigen Berfvredningeu

unb lügenhaften £d)Würen ber (Gegner *u vertrauen, i»cn beneu wir

wiffen, bag <ßtal)rbeit meto bei ilmen fei unb baß fit uni>ermögeub feien,

baß bie Einheit bura) ftc bergefkllt werbe, — ober wieber im Äamvfe

gegen ftc auftujkben. ^enn t>on beiben partbrien werben wir t'a auf

ewige 3dt(ti anatbemattfirt, ald bie Einigung ber .VUrtfe CMettee t»cr*

jögernb unb fcerbinbcrnb ; unb ald bie wabre Weinung iwn ibren beim-

türfifct)en Berfpredten unb lügenhaften Korten bringen jle bei: namlid)

ald ob fie bereit feien, bie Bereinigung $u ttou^ieben, wir aber bie (Hing-

ung twn ber JtirdK ferne hielten. — Unb Bieled bcrgl., was unter ihnen

mit bitterlichen £l)räncn fiele £age binburd) gebrochen würbe unb beffeu

2öaj)rr)eit wir wie twr ©Ott bezeugen, ba wir ja nahe babei unb Slugen;

jeuge Sllled beffen gewefen juib.

gapitef XX1IL

Von ber Imputation unb ber Hott) ber SBifdjÖfr unb tr)rer ifente.

33 £age brachten fie mit heftiger £teputation gegen einanber $u,

— bie Sttnobiten , weldje bie Wacht Ratten, unb bie (Gegner ber 3nnobe,

welche öon liefen eingeferfert werben waren unb bttterlid> betrankt

würben. £0 oft man nad) i^nen fdurfte, entließ man jte, unb fie

giengen ^inaud aud ij»rcin (tycfängmjjc unb famen in bad £efrctum*)

C.o^-^a-j») bed Patriarchen, festen jid> unb bidputtrten
, fo lange ee

*) „S. spud Scripturcs Byzantinos pro foro sva loco in quo judicia exercentur vulgo

aeeipiuntur." Ctp. Chr. I. H. p. 159. (Edit. Pari».)
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Xiejemgcn weiften, welräe bie -Herren waren. 20enn fle nun entweber

von tyneu hftegt würben, ober es ihnen beliebte, giengen fie, bie Stffdiöfr,

mit iljren äßäcfrtcrn jn'mveg unb würben hinter einer breifad)en 2£aa)e

eingefallen, einer lnfd)eflid)en, einer von @rfubttoren unb einer äußeren

*>on vöuQoi — exteri?? (I^jjeh). Gin jeber föngrinc »on t^nen

würbe von alten leiten, — nia)t blotf Älerifer, 9}?ona)c unb bie übrigen

greien aus tyrer Umgebung fouberu aua) alle ilue 3flat>en, — in ben bunf-

leu unb cJcubeu Wefängniffen, bie überall im btfc^öfltcf>cu
s)Majre finb, ein*

gefd)lojfcu. 3ie würben Jille bewacht, unb nia)t bloö Ta^, fouberu aua)

auegevlünbcrt i>on ben feilten tc<s :JMfa)of$ ( h.°>nn>«aj) unb ben £efa*

neu *) (Uli?), wie *>on Räubern. Ratten |Tc Kleiber an, fo wur*

ben fic abgejogen bie auf ein abgenüflteo, ba$ tynen nia)t taugte, ober

wenn fte 3dnu)e, Ouirtel, 3anbalen ober fonft etwaä 3?raua)barc$ **)

bei O'inem von tynen fanben, ober fonft etwas flnberetf, fo würbe eä

tl?m abgenommen. Sas man bei tjmcn fanb würbe genommen unb auf

bie Cnbe geworfen; ja fogar Nahrungsmittel nahmen fie weg unb erpreß*

ten |le. teu feilten aber würbe burebaus nidu gekartet, fie gu fe(>en

ober ü)nen ober ben 55ifd;öfcn etwas barjureid;en. — 2llle jene Uebel,

Jriibfalc unb Prüfungen erbulbelen unb ertrugen |le unb ?llle, bie bei

ihnen waren, wegen bes Bevfprertens ber Bereinigung unb befonber*,

weil fic ihre Reiniger offen anflagten.

gapitef XXIV.

Von ber testen jDisputation unb ben 5d)mürrn noll £ug unb £rug.

:Kad> all biefen ringen würben bie $ifa)öfe julefct wieber au$ tyrem

(Mefdngm'H entlaffen unb bingefülnt, unb nun ftetlte man fia) ü)nen j>art*

närftg unb anmaßen* entgegen, 3>er fräfibent (\ba&> ^i) 3o£anneS,

unb nod) mebr als er — bie Dom äaifer ?lbgefanbten, wela)e feine fcv*

fon vertraten - fagten: „Sie lange wejjl »erfdmiä^t unb tterjjinbert

ihr nod) bie Einigung ber .Kirrte (Motteo, bie ber tfaifer, unfer £err,

unb wir \u bewirfen fürten, unb galtet Jag für Jag biefeä Öut auf

unb weist es }urürf, unb $eigt eurt nia)t offen allen beuten, baß t£r

es feib, bie bintcnib im Sege fielen, unb niemanb Ruberer? 3e$t

•) — Lictore*, QaßtTuzot ; ei« „decanus reecnsetur ex cod. Allatiano inter Eccle-

siac miuurea Uific.alc*, iu Choro «ni»trok- etc. — Du-Cange, GIom. ». h. v.

«) Jiö^a^, t. ratio, »uppuUÜo — «djdfrbarrt?
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alfo fcereinigt cudj entweber in S3älbe, ober gefleht offen ein, baß tyr

bic Itnru^flifter feto, wela)e bie Einigung ber Stirpe jurüefveeifen unb

t>er|)inbern." — 1>ic 3?ifa)öfe aber antworteten mit fdmteqltdjcr Trauer:

2Benn bfc XMngc geregt unb richtigen ©inned beurteilt »erben, fo er*

ferneren nia)t mir bie Bereinigung, fonbern ü)r, beren Snncrftcd »oll

ift twm SBerberben ber djalccbonifdjcn 5cinbfeligfcit unb ©paltung. 2£ir

unfererfeitd wollen eua) ald bic Bcrjn'nbcrnben barftellcn, ba iljr nicht

einmal einen ©a)atten t>on Bereinigung in euch aufgenommen unb fnnt*

gegeben £abt, fonbern tficlmct)r soll ber £ürfc (pattov, und *win;

gen wollt, und mit all ber a)alccbom'fd)en Vüge ,ui bereinigen, aber feine

wa^re Einigung ber Jhnbe naa) Mttyt unb ©ercdm'gfcit (jcruijtellen nicht.

Sefct aber, wie mir fa)on t>on Anfang an fagten, menn ibr wirflieb

eine Einigung mollt unb nicht jnntcrliftigc fcäufcbung unb böfc £iicfc

in« 2öerf ju fcfcen gebenft, fo nehmet borerft beu C^runt ber Trennung

hinweg, unb fteije! bann ftcljt bie Einigung an itjrem fla$c, unb ver*

fahret nia)t mit tfifl gegen und. — Unb menn eud) £ied fcfct gar nicht

in ben ©inn gefommen tfl, warum plagt unb quält ibr und tagtäglich

unb füget ©a)mcr$ $u ben TOßljanblungcn , ber engen £aft unb ben

übrigen £rangfa!cn Junju, welche mir fo gottlod bureb euch erbulben?

Sitte Jtage peinigt i£r und burd> eureStcbcn, floßt und einen 3>ru in

bie Warben unb füra)tct eud) nicht »or (^ett, bie ibr fetyct, baß unfer

t'eben bereite bajjinfcbwinbct unb v»ergci;t wegen ber ^ebrängntjfc, bie

und »on allen Seiten umgeben ! 2i>cnn it?r alfo euren äußerlichen SHcten

naa) bie Einigung Ijcrjujtcllcn gebenft, fo gebt bic ©mtobe *>on O'tyalccbon

auf, bie bie jtirchc in Verwirrung gefegt, geteilt unb gcfpalten Ijat,

wie aua) tyv nicht leugnen fonnt, unb fo befiebt bann (nnigung olmc

Trennung in ber ganjen Jlira)e ©ottco. —
darauf erwieberten 3»^anncei unb bie ©einigen : „Slua) £ied, baß

bie ©nnobe, wie tyr fagt, [aud ber jtirdjcl (jinaudfoinmc, »crln'nbcrt t^>r

;

benn wenn ü)r eua) vereinigt, fo fommt foglcia) auch bie ©nnobe (u'naud

unb ed heftest »ollfommcnc Einigung."

£ie 3*ifa)öfe: „2Sic und febeint, fucht ü)r ed baju'u $u bringen, baß

mir und eurer ©nnobe bereinigen. Ord foll aber eud) unb Sinteren nicht

entgegen, baß bid ju unfer Silier festem Sltyemuigc bad S-lnatyrma über

bie ©nnobe unb ben £outud bed Cco, bie jufainmcu (1^ ^.)) „„unteren

£errn, ©ort unb terlöfer 3efud tftjrtftud in $wci Naturen nadt ber

Einigung trennen" 7
', nia)t aud unferem 9)?unbc fdtwinben wirb/'

3o&anncd unb bie ©einigen: „ÜJie wir fa)on oftmald eudi fagten,

geben wir unb bie tfaifer, unfere Herren, eua) 3^ort unb Oribfd^vur,

Wie bor @ott, baß mit eurer Einigung foglei<| bie ©«nobe aufgehoben
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wirb uiib baß Tat, waä über unfere Pivven gefominen, m'cftt geänbert

»erben foll."

lie ^ifrtöfe: „2£enn if>r 2lKe$ (0X0$, ^.öm) unb jwar euren

£d)Würen gemäß ui tyim bereit feib, warum tyut ihr etf nicht fo^Icic^,

bamit ntebt allein wir, fenbern auch vVbermann ebne Slnjwfj fich ver*

einige? Slber it>r wollt vielmehr uutf biiitcr^r^rn
f

bamit wir nntf mit

ber ^ärrftr ber nvci Sahiren vereinigen, unb ihr hinterher cud> umfebrt

unt uns verfvettet. ü&enn ihr £ao meint, fo betrügt unb taufdu

ihr eud> felbft; beim wir wiifen, bat? euer Siebten unb brachten nicht

nach Bereinigung gebt, wrfihalb ihr audi nicht einmal Tie Wahrheit m
fyreebcu fdietnt, wenn ihr and» mit Korten euch uir Vollziehung bereit

Zeigt, ramit orberinaun meine, wir hinderten bie ^ereiniimn«^ nur wir,

wie von eud>, fo von Hillen, alo bie .r>inbernben verwiinfdu würben,

obgleich wir une für bie Bereinigung binevfrrn. itfenn wir nun euren

Herten mit* Berl)eif?uugcn vertrauen, näinlia) baf? j'efct bie 3«nebe ana*

tyematiftrr unb aufgegeben wirb, mir unaufhörlich ihr Ülnatbema in unfe*

rem Wunbc mit eud» (^emcinfduift inachen: wenn nun Ttetf ein, ober

zwei, ober bedifteue brei Wal fhittfänbc, vor beut S*ann unb bein Sluf*

geben ber 3r»nebc, 10 hatten wir fein Jheil unb feine (Meineinfchaft

ImehrJ mit euch in alle Ewigfeit. $*3ir wiffen aber, baf? ihr bie Wahrheit

eurer iiiorte nicht betätiget. Tainit co aber Hillen offenbar unb befauut

werbe, baf? ihr nicht ii?illcuo feib, bie Einigung ut vollziehen, fonbern

meint, uno unb ;Hlle m |>iutergc|)cn: fiehe! fo geben wjr jc^t unfere

Beelen hin zur Einigung mit eud>, unb fogar zwei Wal |wenn eo nothtg

wäre]."

Xiefco unb uncnblidi viel iMnbcrco würbe gcfvred»cu unb vorgebracht

unter ü)neu. 3e ergaben |7d> beim nun bie SMfdjöfe unb fagten: „iScgcn

ber ^ebrängniffe, wcla)c bind) bie 3r»nebitcn über une fommen, ergeben

wiruue, bamit man weit?, baf? nicht wir e* (Tnb, bie im ühkge fielen."—

Tenn 3lUe fcfmiäljtcii über jie — von beiben leiten - unb fagten:

3icJ>c! bie Äaifer unb ber ^atriareb begebreu unb ftreben nad> Ber*

einigung unb |7nb bereit fte m vollziehen; jene Eiugefycrrtcn aber halten

fic auf unb verbinbern \ic tuwm. 3\>rgen all biefer Tinge alfo ergaben

fie itd) mit gref?er Iraner unb unterzogen fid>, bie Umtobe von Ebah
eeben mit lauter Stimme anatbematifirenb, ihrer («eineinfdiaft pwi
Wal, wie fic verfvredien unb erinnert hatten. Ta fie nun wegen bce

in ber Bcftimmung ber vielen Schwüre | Enthaltenen | an allen ben

Ml Jagen ba* ?lnathem unb Aufgeben ber ^vnobe eifrig vom tfaifer

unb faniara)cn ferberten, fo jungen xtcne an ilnr Stierte ui verbrehen

unb fagten, fic mit iöorwänben jurficfwrifeiib : ^tr fa)rcibcn nur an ben
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%\W~t \\i Stein (licccii? iaa^.), mir wenn cv es \\u)i(U, .qefren Wir btc

sonore auf; tenn euretwegen founen wir im* nicht t»en Korn tren*

neu. — darauf antworteten M'c SMfdwfe alfe: ??un tfl ctf auch für

untf Jcit, ta* «Wert rce Propheten Jonas*; ju wicbcrbolen : „„Tas

ift nidu mein 2Sert anvefen, ra id> |nert| in meinem Vaiwe war."" —
llnr fo wurte cö Stilen offenbar mir fimr, rafi nidn Ticicniflcn, ttc in

rer £afr füllen nur lüttere ^crränanifFc crrulrctcn, cic Crtni.^uii^ »er-

hiiWertrn, fenrern foaar tyr Vcbcn für fie biiiaabcu, vielmehr tiefenden,

weld>c rie Cbcrbanr hatten mir fie berriieften, ihre $erbeifnina,en mir

3dnvüre ableugneten, intern fie alle Onti iifiuii^ nidn bloö rer ,kit-

.aniojfcn, fe iern aud> rer fommenren (%frfilcd>tcr auf rie ^tfeftofe fetne-

ben wollten, al* ob Tiefe M'c (*ima.una. rer .«irtbe Owttc* imkerten
mir verbinrertcu mit nicht ibr Veben frudnles für fie bina,fopfert hätten.

£apüef XXV.

Hon bem Sdnncrje unb ber (fntmutytgting
,
welche bie #ifd)öfe befiel, baß

fie Rd) unterworfen unb in bie (Üirmrinrdjaft bco jJoljanneo unb feiner

übrigen fluoplrofiten aeeiniijt Ijntten.

Tod) wer wäre im >c ranre, M'e $n'rräua,uij|c, rie grauer, ten fanu
mer mit fie lvutmiubiamia, betreiben mir ^u erzählen, welcbe Tic-

jcniiicn befiel, rie in ric 0'ciuciufd>aft rerer a,crathcu waren, ric |ie

betrogen mir ^eetm'^t bauen, inrein fie fid» |in rer ^irfltehfett] rurdiau*

11 1 ct> t geeinigt (unten? 3ie flechten mir fdnvaurcn nun rabin, nur ihre

;Hua,en waren eutiiinret mir verrnnfelt iwin wcdmMfciti.ani deinen unr

.ftlaani bei ^fadn mir 2"a>v Irin a,erina,c* ^eifptcl von Rehmen M*1 rfr

eine* &*eibe***j über ren Wann |£errnj ihrer ,lua,eiW, rer mit iljrcr

Iraner i>cr4hd>cn werreu rennte, vrie enthielten jid) nun auch ihrer

gewohnten £peife mir wollten ohne Walnuna. mW ?reft bleiben, mir

i»ergejTni olme Aufhören orer Slbnabmc Thronen. Stile beredten ibr Sin*

o,efid)t, fallen ra mir flauten bitterlich femVnr einanrer \n befonrer*

repbalb, raf? fie nad* allen jenen .ttämvfcn , (%fänanif:ftrafcn mW Wip
banriuuaai fid> fo rmd» trü.^erifd^e Vift hatten hintergehen mir täufdu'ii

lajfen mir gefallen waren, iiirem rie $ereiuia,uua, $war rer Annahme

ihidH^a^Lc^-ic) beftaur, aber ^ur Slueführuua,, wie fie verfpred>en bah

) 3«?n. IV. i. — Drr tjfbr. lai fagt «jeratf tae (*»r4rotl>fil au«. ^gl-Sanl» 6. 118.

**) ;Brgl. ^ctl I, »: D^I^D — »»«rilus, cui juvem nupsit conjux. 5)if 3JuU

güta girbt — vir puberlatis suae. 8anb crflirt c« bur4> „(Srfiaebomft".
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tcn, ntrtt orfornmcn war. Ta nun >uc, tk mc htutcraaua.cn fetten,

fallen
, raf; ftc bereite tabtiif?cct>tcu mir rem ^errerben zueilten

, iahten

ftc ihnen: „"iSarum tortet ihr eure v?cc'cii mir euren Vcibcrn, als ob

ihr Ten C^ctjcn geopfert Kittet '< ^Jarum teil» bcfenlicflt ihr über ci:cf>

«eiche* mir beharret bei alt rem deinen nur .Maoni nur quält eueb

beftanria, fort? ^ulmKt ^fahruna, nur Jreft an, lebet nur fterbet ntcftt!"

nebft Vielem, waö iwn ihren Iranern »kü\o,i wurrc. sric aber blieben

untreftücb. raber fafuu ftc nun mir noch mehr in Trauer nur £bra-

neu ra mir bannten fiii» viele £aa.c btururd' ab. ?lud* nad^cm fic

aus rem Wänanif? cntlaffcn Worten unc luuwcaa.caauani waren, feinten

fie ^itrilcf nur erhoben fid> maunlid», iurent ftc nunmehr mit bcfiMirercm

Aieimuthe mit ihnen (träten, fie aufladen nur Viiancr mir ^ctriia,cr

(ehalten. Taher würben fie wicrermu ^ur .»>aft mir \u \\Vif;haurlunacn,

barter als rie früheren, überleben nur rarnad> im heftia/tcu ,{owc eim

;rln nad) rcrfducrcncn ^erbanmm^eorten wrwiefen.

>

6apiicl XXVI

Canon, bafj als öer ftaifrr jOirs erfuhr, er ITc nun JJalaßc fuhren lieft

unb fie tröflctr.

?ll? näniüd» rie .ttaner*) von alle Wcfcnt heftigen ^rfnner^e mir

bitteren Vetren erfuhren, (durften fie hin, liefen rie $M(dwfe >mu ^alajte

bringen, tröfteten fie nur faxten: Partim rod> (eir ihr in all riefe

traurige Woth a,cfommcn, (o raf; ihr fd>wad* nur wie ^oetc geworren

feie? ,\aner O.Vntb mir (eir getieft; renn wir hoffen >u (<wtt, end>

JWubc }it iHTfdMffen, nur einigen uns cud> mit vollfoinmenei: tfiiuanna,.

Aürriuct «ich nidu! Ta fie nun bei ihm (ehr über raejenfae flauten,

was unter ilwen a,cfvrotfcn unb a,clca,en worbcu, aber nicht ^ur

fnbrima, »jefenunwi war, (a»ue er \\i ihnen: ^; eil wir im 3*cariffe ftehen,

in'o ü*ar \u reifen, (o wartet auf nud> '20 etcr .'W 3"aac nur wiffet,

rafr wir euretwegen feajeid» nmfehreu, mit eud> in riefem betreffe fvrcd»cn

nur eud^ Mfubc vcrfduiffcn werben; mir rie a,an;e Mirdu* toll eine wer^

reu mir uns :Hlle wetntaen. 3o winden fie von ihm entladen,

nadwem fie viele Maoni bei ihm voradnadu hatten.

*) T. b. trx .«. Güttin »nt> ler tfäür liberum.
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gapitef XXVII.

9oit jBfitt, toas naa) ber Hudthelw bre SUtfers aus brm $abe arfd^eit?

fowte oom Serjetdmifj, bas geflickt würbe.

Wad) 30 £agen fehlte ber Äatfer verfvModmermatTeu attd bem Stabe

jurürf. — Da er tic ^taft nod) uidjt betreten batte, fouberu nod) bies-

feit? von Cbaleebou |td) beraub, ging tym Johannes mit feinen Ber;

tranten entgegen unb brachte, wie es fdrien, neue iHnflagcn über bie in

£aft ^üblichen vor unb fagte: Tiefe haben jia) von uns loSgefagt .

unb gan^ von Der Äinfoe abgefebrt. Darauf berietbeu fic fieb , wie fie

ifrr ^egeln*en ausftubig nuulu.t unb fie wiederum (untergeben tonnten,

srie oerfertigten ein Beqeidmi(? (0*4-01^, yvJiaii) von aufebnlidKit

Statten itnt> fdmften es ihnen tmra) einen Cuaftor 51t, Per tynen ent;

böte:
s
lüeil uns eure Muhe am £eqeu liegt, unb wir eud> el;ren unb

eua) eine ^h'tberrfohaft (avyxaat^mc, \m*nni*a J geftatteu wollen, fo

fanden wir eud) ttco Ber$eid>nif? berühmter 3tabte, bezüglich berer wir

nid)t aus uns beftimmt haben, in welker 3tabr ein xUber von eud} fein

folt, fouberu haben Tie? eurer itfillFür nbeilajfen, bautit ieber fin) eine

vetatt wähle, bie ihm gefallt. — (5 s nahm aber ber löblidu' £ träfter bas

Bcr$eid>mft, ging bin in bie <tabt unb lief? bie ^ifdwfe rufen, um
ilmen bas Ber^eidmifi \n geben, inbem er ihnen bas Villen uebft vielem ?lnbe«

reu im Hainen bes Maifers eutriduete. 3ie aber fahen bas Beqeicbnitj

nia)t au unb wollten es von ilnn nidu annehmen, inbem fie fagten:

Söir opfern nicht, um ^ifdwfe in 3tabten \n werben, uufere Beelen

Jn'n, — fage bem ftegreidKu .Uatfcr ; fouberu wegen ber Hoffnung auf

bie (finigiutgSverfvredmngen ; - benn Bifchöfe finb wir, wenn aua)

uuwürbig: auper wenn au uns bie Berl;ei|}ungen von Bereinigung unb

bie 3a)würe erfüllt werben, bie uns im Verlaufe vieler £age geworben

ftnb, unb berentwegen wir, fowie um nid>t bie Auflagen ;u verftärfen,

nämlid) baß wir bie (iinigung Huberten, uns ber (^emeiufdiaft Derer,

bie uns betrogen, ergeben haben, unb bie meinten uns bintergangen $u

haben, aber nidu cinfaben, baj? |"ic jid> fclbft, unb nidu uns, betrogen

hatten, i^enn alfo je^t ben Berbei'tuingen unb 3d)würen gemäß bie

«nnebc nicht aufgegeben wirb unb bie Bereinigung geflieht, fo fei es

für ewige leiten uns ferne, wieber mit reuen (^emeinfehaft \u haben,

bie ilnen Hainen in (Erinnerung bringen (eigentl. bas fird)I. C^ininc^

morirenj.

Da fie jta) alfo fo entfdn'eben losfagten unb es ma)t annehmen
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wctften , würbe ber üuäflor jornig
,

ging $tn unb tnelbetc e* bem Slai*

fer. £a würbe autb er fej>r jornig unb fheß JrfKgt £re£ungcn gegen

fie au*, bie er $ulefct aud) aufführte.

iavitd mm.
jBaoon, baff als ber $aifer ca erfuhr, er alle ttornelpnrn in feinem ^orue

kommen liefj unb befahl, baß bte £hfd}öfc im bifd)öflia)nt palafte gerietet

mürben.

Hell bc* 3ernce lief] ber Äatfcr ben }Natriardmt ber ©tabt rufen,

begegnete tym part mit J>cftig«u 3rf>mäbcn unb fagte: 2>u jjafl bic

$ifd»öfe umgeftimmt, bic mit vieler IViilje (c. ©elnvciß) fo einfidJtig gc*

»erben »aren, |7d> mit une $u vereinigen. Unb icfct l;aft bu fie von

un* abwenbig gemadrt! — £a£er ließ er in ber Aufregung ben ©enat im

bifdwflicnen ^alafte jufamiucnfcnunen, bamit £a*, »a* unter tynen

vorgefallen war, gerietet würbe. 2lucft C*r feile gerietet, unb »enn

man t^n überfuhren tonne, verurteilt »erben.

^apitef XXU.

jDawn, baß man flo) rote befohlen im bifo)ö(lia)en |Jala(le oerfammrlte,

unb bie SDifdjöfc oor <5eriö)t qelaben wtnrben.

X^etn $efej?Ie gemäß fanten am felgenben Jag ber ©enat mit bem

r.uäjtor tn ben bifcböfiidmi ^Nallaft, unb bic $Mfa)efc »urben vor (Mc-

rtrf>t gelaben. $luf ben $*cfcbl l;in verlangte man von tynen, baß fic

bei ber C^cmrinfcbaft verbleiben, ftd> rujn'g vergalten unb nia)t* ftnbcre*

ferbern feilten. — Ta ergeben fie fia) aber unb fatnvftcn einen inäa)ti*

gen unb gewaltigen jtainvf. gurdulo* flagten fie über alle frögerifeben

Zerreißungen unb erlogenen £dnvüre; über bie Stta^ett, baß fie ver*

aebtet unb mit güßen getreten werbe, unb bergl. 3ubcm gebrauchten fie

offen vor bem 3enat bao ftnafyetn ber ganzen £ärefic ber *wci Naturen

mit vielem greimutbe. Sie beim beginne unb in ber *D?ittc, fo bebien*

ten fie fia) beffen aud; ^ule^e mit allen Gräften, unb fagten fia) wieberum

veüftänbig lo* unb fielen für immer von tyrer $emctnfa)aft ab, ncbfl

vielem ?(nberen, wa* im Verlaufe beö heftigen ©treite* unb ßainvfc*

bafclbfi gefagt unb getrau warb, fo baß cnblia) bie Senatoren unb ber

^atrtara) über fie, bie 33ifa)6fe, in 3orn gerieten. Sic befahlen nun,

baß fie ijmen unverweilt au* bem »ngefi^te ge^cn, von einanber gc*
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trennt mit» in tao O'ril a,efdntft werten feilten. £as .qefdnit? tenn

aud> feajeieb. <rie aümani binaue*, Winten ven cinantcr getrennt unt

faben fid> nie wieeer; jle Winten nun verbannt, ttc ötuen in Mlefter,

Untere auf Unfein teo Weere?, Slntre »vierer ^u ena,er, febwerer &aft

in ten >>eepitaleni i .Veneteduenj. (N'o wnrtc beiWleffen, taf? f?e ein*

a,efperrt werten feilten nur feinem ven ihnen erlaubt werten feile, einen

ter xV'ria,en ecer einen Unteren ^u febeu; nur viel Sintere* wurte mu
menfdilid) ^art mit ebne (Vibarmeu im befrtyiüen Jernc mit mit Unrecht

* über jie, wie über Werter, verbauet.

(Supifef xxx.

Von brr €ntrdmlbi$ung bes tterfalTrrs bei Solchen, bie in eine eitle

^Meinung uon ilmt verfallen könnten.

i>iellei(bt aber glaubt mau ven uns, Me*, wae ta gefaßt mit a,e*

fdwielen werten für ^ieiemarn , weldu- in beber ^Jeisbeit unterridnet

mit tnrdwrin.auiten ^evftautee fint, um tiefe riiuw (Vierte.) fdmrf*

fiunia, beunbeilen \n leuneu, fei ven tem ^eifajfer ajetebfam uun lieber-

fiuf? mit $ur xHuefdnnürfuna, ter flirte ana^t mit a,efdu ieben werten.

3i*cnn £em aber niebt fe, weber weif? er ?lllee, was ^vifeben ten bei;

ten ^artljeien a/fprenVn wurte, fe ijeertnet ( Mr-r? U*«) >n cr^a^Icit,

ju befdneiben mit in 3dwir"ten bas Allee §u überliefernd— gerner (aVint

es, er balte yi ter einen ^artbei in feiner O'^abluna,, fcf^icfic a,ea,en tie

eine Pfeile ab, fampfe Aber für tie autere.

Wim aber feilen tiee Alle, weld*e in tiefer Weiuuna, befanden fint, <

willen, taf? ter ^erfaffer alles? reffen feiueewe.ae tem .Kampfe fremt

mit ferne vem 3tieüe war, fe taf? er Tie» etwa aus ter gerne turdiS

.C">erenfa^en unt turd) Wintere erfahren, befdnieben mit in feiner 3d>rift

nietera,elea,t l>atte, (entern er war wirflid) O'iuer ven ten in ten .Kampf

Weftellten. In* bat bei tem a,ref?en Streite mit ten Uebn\]cn eter nea)

mebr als fic tie Veiten ftantjw't ertultet mit tie ^etraniinijfe ter Her*

felgungen unt ter (^cfan^uiffe ertragen, iwn il;in mit ten Uclu iVjcn

wurte a,efproa)en unt bisputirt ver tem JUifer mit tem ^atriardjen:

nid)t bles tiefe furjen (irinucrumjeu, tie er in tiefer 3 dnift nietera,elea,t,

fentern buntertmal mebr. 2tfea,en bee a,ref;eu Umfana,* ter (*r,ä(>U

una, aber mit wegen ter unentlieben Wenge berii-ertc bat er ta* Weifte

taven übergangen unt nur Weniges angeführt. — &>euu er ferner aueb

auf ter tem ri)epl;i)|leim feintfeligeu farfyei ftant, fe tyeilt er terh

aud; tejftn 2\>ert mit, namliej tie Cvtnung ter Grjäjmma, beebae^tent,
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ejme 2lbwetd)ung ober (^ntflcttun^ unt Stolefeung ter einen ipm feint*

Heften ^artbei, etwa um tie feinde ^u beben; vielmehr, wie er fdum

am Anfange M'cfcö $ucbeä feiner SMdncibung , oter auch derber fcf>ott

verfproeben, fo lief? er tie Wahrheit fielen unt bewahrte ten Stempel

ter äöabrbeit betoen ^artbeien in rem, waö er gefproeben, verfapt unt

bcbantelt, wenn er auch nur Üh?enigeo tarau* angeführt, ja nicht ein-

mal ten bunr-ertjren Tbeil Neffen, Wae* gefproeben unt getrau wart,

}iir (Genüge pat aufzeichnen föuncn.

iavxia rai.

Don (lonon, bem $Aiipte ber Tjarcfie ber frityrttat.

•Ju ter 3cü würbe aun) tfonon ergriffen, tatf £aitpt ter £ärefie

tcrienigen, welche ctf wagten, „Naturen, 8nbftan$cn, (Gottheiten unt

Detter in ter beili^en mit wefenogleiihen Jrinität" ui $äl;lcn. Teifelbe

mm wurte ergriffen mit gleichfalls im bifcböflicben ftUy't eine 3cit lang

mit teil Uebrt'geu eingefperrt. Wan Vti-langte aber von ü)m, einen Meli

verfallen - als Ärdrctifcr (U-J'<* y^ij? j. (h* aber witer*

fepte fid) Tem mit tbat es nicht. — 3lIo> £ies ter jiegreittye Äaifer erfuhr,

ftbwur er bei ter Butter Rottes unt faßte : flua) wenn er bittet unt

fomint mit in ter Äirdje fommuui$irt, o(mc einen libellus poenilentiae
*

(lzca-z?
v
n\n.S) verfugt $u l;aben, fo ßel^e id> utebt bin «nt fomimt*

nijire nidit in ihr. raber würbe (5. (erj als .Oaretifer unt Wottcsläftcrcr,

ta gerate 511 ter Jeit *pi)otiu*, ter 3ticffol;n tes i*cl ifariuS, in

tie £>aupt|'tatt gefommen war, tiefem übergeben, (fr nalmi ihn mit itd>

nach ^alaftina mit ferferte ihn im fogenanncen „neuen Jlloftcr" ein.

Xarm war er 3 x«a^re lang, worauf er entlaffeu wurte unt naa) ter

"Jrovinj CMlieien reiste.

ßapitet XXXII.

Don J)t)otiuö unb feiner £t)at.

£iefer i>^ottud war ter (3obn befi* Sßetbffif be$ ©eltfariuö

(= ter 3tieffol?n), Samens hinten in a. Ta -Terfelbe im Jpccre ftd>

befaut unt mit ^clifar ju .Kriegen autogen war, fo ging er uilefct

au? trgent einem ©mute In'nwcg, febor jidi ta* £aar unt wg tas

Woncbsgcwant an. 3ur Vebenowetfe
l
eine* 9)?.'] aber war er nicht ,ui

bringen, fonteru trug tas l>iona)Sgewanb nur bem Manien naa). Wach

furjer 3eit aber, ta er feine 2ßiltjjeit Pure} tie SReligion ma)t 311 beja>
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inen vermedne, eilte er bin $uin üaifer. tiefer alfo war, ebfdwn mit

ber 3)(Ciid>oftole (ILM) bem Slcujjrren naa) befleißet, wegen ber empör*

ten sramaritaner in He ^revin*cn von Kurten gefdneft werben.*) £a
er nun ben 1lVenfd>en gefallen, Wett feinen vreböpfer aber beleibten

weUte, unb and) fcbinuptgrn Gewinn unter
|
verfduebenenl ÜKorwänben

erftrebte, fo verlegte er fid> auf }slünberung, Beraubung unb (hpreffung,

auf ^erftcruug unb baö Verreiben ber Veute, wie von barbarifeben &c*

fanjjciicn aller f rovinjen beo Crirnte, ber properen wie ber fleineren,

fo ba|l fclbft bie $ifd>bfe unb Älerifer aller vrtäbte vor t'bin flogen. 2lber

aud> Sllle, wer eo nun immer war, fei'* in ber 3tabt ober fei'* auf

bem i'anbe (x«?a, 1'«), *wn benen er erfuhr, bat) fte $*reb auf einen

Tag befajlen, ergriff er, pliiuberte fie au*, ferferte fte ein, Meng

fie auf unb folterte fie. in- verlangte von ibnen bie Stimme von

einem ^funte Wölb für feinen TlKtl, modtfc eö Iber ^etreffenbe|

nun befreit ober nid»t; ja wenn er fogar f7d> felbft, feine .ttinber, fein

£au* unb feinen ^efit* Kitte verfaufen muffen, fo wäre es unnwglid)

gewefen, baö *>ort feine*
sÄunbeo }u äubern. (fr nal;m näinltd) feineu

i^cil unb fajite: Wieb viele yfunbe; ber Äaifcr ütaxf beö Welbeo $u

feineu .Kriegen. Jluf fei die ^Jetfe fammelte er bie Talente an unb fdntfte

fie fort, bamit er oaburd) bie 3*cfugnifj erbielte, ju tlmn, waö er nur

immer wolle, unb bie Veute ftd> nid>t flehen tyn ergeben fönnten. £enn

aua) an bie 3Mfeböfe (teilte er fela)e Jjejje ^orberungen, unb wenn @iner

vjebwierigfetten maebte, fo lief? er ilm ebnemeitertf aufhängen — entweber

mit bem jtepfc ober an beiben binnen ober aua) nur an einem, £o
legte er, wie man fagt, bem SMfdwfe von iHöea Ion brei Talente auf,

unb ba er flaute unb um £ ehenun g flebte, ba er e* ja nidtf babe, fo

lief} er il;n au einem 3 triefe aufhängen, lief; ibn fo bangen unb entfernte

jidi. (5t befahl, wenn er aud> brei Tage bange, folle er vom Stricte

m'a)t berunterfommen, bie bie Talente fämen. Hub fo fam er beim aueb

vom vr triefe nidu berunter, bie bie brei Talente famen. £o maebte er

eö aud) vielen Nnbereu, bie fid> entlieft ta* Vaub gegen itm erljob unb

alle Slrdwnrrn unb vrtattljalter (Hegemoues) unb übrigen Cbrigfeiten.

£a nun $liele fta) bei bem Äaifer beflagten, fo fa)rieb er ijnn: @$ ijt

eine scünbe, baß bu unO vom staube febitfejt. (*r aber fa)rieb n)m jurüef

:

Tu, o Jperr! fürd)te bia) ntebt vor einer £ünbe wegen be$ Welbe$, ba$

ia) fa)iefe. tiefe 3imbe fei auf feinem Raupte. — i£$ war aber bei

tym ein £aufe von 9Höna)cn, wela)c ba;u pajjteu, fowie aud; Despo-

*) 574 erlief Ä. 3 u fi i n öfgen t»trf< oft öfnannttn J&aretifer rin Stxafrtift, ftfil fit bie

fyriföen Äot^oWfn btbrängtrn. Baron. Ann. Ecd. ad a. 574.
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Uci*) (U^ojl»o>), Domeslici **) Q-E"^:), Spatharii ***) G?fifu»U

unb autf) eine ri>mifa)e Wannfdjaft. — 9?aa)bem er nun in tiefer fdjänb*

Heften „Crbnung" be$ 93erberben$, ber ©raufamfeit unb Unmenfd)lia)feit

12 Jajire $ugebraa)t jjattc, erreidrte ij>n fein @nbc unb natym tyn feine

örube auf naety einem fä)liinmen @nbe unb $u fiuc£würbigem Slnbenfen.

9taa) i(>m aber jtant ein anberer 2lbt Äfofter* auf,

beo fg. „neuen", in ^erufalein, Warnen* 2lbraj>am.

^apiiel XIXII1.

l»on ben £opluften, jidmlafttkern unb £dnffabefeb,l$b,abrrn (vavxMjqoh

l^xcajj u. f. w., bie inmitten ber tferfoloung aus ^leranbrta berufen

mürben unb heraufkamen.

inmitten ber Verfolgung f&rteb unb fdurfte man naa) SUeranbrien,

unfc eO famen 3op(H'jten, <&a)oIajltfer, £a)iffe
,

patrone unb viele Slnbere

herauf ,
jwar in ber Verborgenen Äbficfjt , um von u)nen bie (Soininumon

mit ber 8vnobe ju verlangen, bem äußeren Jlnfa)eine na$ aber auä)

wegen ber Bereinigung, wie jie benn aud) S^eibeä in ber Xtyat bei u)nen

verfua)ten. £a fie aber julefct verlangten, fte foUten fommunijiren
, fo

wicerfeflten fte fta) unb biäputirten mit ijjnen viele £age, ungefähr ein

aan;ee ^ajjr lang ftanbtyaft, inbem fie bura)auö nia)t naa)gabcn ober

fta) unterwarfen, (Snblidb aber entlieft man einige von ü)nen, Weil jta)

bie Wadjtbaber freuten, fie mit (Gewalt bajn'n ju bringen unb wegen

beä 21uffieigen$ ber öktretoepreife, ba$ von bort naa) ber £auptflabt

gefdnrft würbe. Rubere würben gegen brei Oabre feftge(>alten ,
ojme

bat? ü)nen tftwaö gefa)a(>. — Unb fo würben fte (&ulefct] HUe entlaffen.

gapifef XXXIV.

Von aUen Häuptern bea CHerua ber #rth,oboren, bie barnad) ergriffen unb

naa) ber $anptftabt gekirnt mürben.

Xarnaä) aber würbe bem Äaifer gefa)rteben, bie ertyoboren 3*ifa)öfe

Ratten ftatt br$ feiigen £jpeobofiuä nidtf bloö einen, fonbern jwei 33i*

fd>efe geweift. Ta geriety er in heftigen 3orn unb befahl, alle Häupter

*) Tbc faanouxol vi*re members of ihe imperial fami]y. w^Dtc J). Warnt ÜMtfbrr

ber fatfcrlicbrn gamilie, (b. b. b«J faifrrU^m @cftnbe6). $ie fpäterrn Jfctifrr

nannten fty oft „iJftyotrn" auf tbren ÜRänjrn." - Payne Smith, p. 68.

••) Domestici — rinc «rt faifrrl. 8fib»a<$f.

6. L. VI. cp. 29.

«irftaigcftfttte bH «War 3obaancl. 3
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be$ Jtferu$ $u ergreifen unb htnjufenben, wa$ aut$ gefa;a£. <ste würben

ergriffen unb famen l;erauf bitf naa) bem ^ebc be* ^atriardjen 3eban*

neö. ^aim würbe ee (y uti)$iu$, ber etf [fdwnj per tjnn gewefen

war. (fr fam naa) feinem £ete (m'u unb entlief; fie naa) einem 3aj>re.

gapiief XXXV.

Hon ben ägnpttfdjen $Rönd)en, Die gteidjfatts nad) ber Tjauplltabt berufen

nmrben, um bie Zukunft oortjernifagen.

rftmaW würbe aua) naa) 21eggten gefd;itft uub etf würben i>iele

tfinfiebler berufen unb famen, von benen mau meinte, fte wüßten 2*er*

borgenetf unb Ratten tfenntniß von ber 3nfunft, um anzugeben wie viele

3atyre ber JUifer unb bie jfaiferin leben würben, wa* wäjneub feiner

Regierung fta) jutragen würbe, unb tgl. - Tic (finen entfdmlbigten fid>,

al* man fie barüber fragte, intern fie glauben, fie wüßten Wa)te\

dagegen fpraa)en fie von (*nnalmung, vom öerta)te unb ber Öeredmg*

feit; gefa)äl?c bieö, fe werbe e* ©Ott verfemten uno itnö ijnn nalje brin-

gen. — £a man aber bieö nia)t anua(;m uub fie fia) nia)t herbeiließen,

eine bem Verlangen entfpica)enbe Antwort ju geben, fo würben fie fe*

glcid; curla jfen unb au* ber etabt gejagt, um wieber j^eimjureifen. —
Sintere aber ließen fla) ben beuten ju (Befallen jur 9?artgicbigfcit jjerbei,

Wae jule^t getabelt würbe. Unb tiefe würben ehrenvoll aufgenommen

unb lebten lange 3eit in <5rgöfclia)fcitcn unb in ilcbcifuß an «peiien.

£a$ gefa)aj> öftere.

gapifel xxxvi.

Hon ben TUöftern ber Jtöännrr unb grauen, weldje, nadjbcm fie geroaltfam

weggeführt worben waren unb Wenige oou ijjnru po) ergeben Ratten, audj

uileljt mteber umkehrten.

5lUe jene obengenannten Älefrcr waren gewaltfaui unb gcfefcwibrig

be^anbelt worben, unb nur wenige ber in tjmen 53cfinoIia)cn waren in

©cmcinfa)aft getreten. £fe Uebrigcn waren in anbere Älejter verwiefen

unb überall jUerifcr aufgehellt werben, um in jebem terfelben bie du*

d>artftie barjubringen unb leiten, welche fta) ergäben, ju reiben, unb

ben tarnen ber £nnobc aufjufdnctbcn unb ju vcrfünbtgen. ^o^anncS
^atte bie SMlbnijfc aller er^oberen 93äter ^erabnebmen unb feine ©ilb*

niffe überall anheften laffen. — £a$ würbe u)m Von @ett naa) feinen

Herfen vergolten, naa) feinem bittern unb qualvollen £obc uub ber Sin*

fünft beä Gut*} $ tu*, ber fein Vorgänger gewefen war unb wteberum
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fein Nachfolger würbe nad) feinem £obe. $ie SWbmffe beSfefben würben

jerftört und flatt tyrer bie bc* Gruti)dHu$ in ben Kirchen angeheftet;

mit) alte jene graueuflöjUr festen ber SDJchrjahl (tyrer 9Witgfieber) nad)

^urürf unb würben ottyobor. — Gütige wenige 3üngere «ber Hieben unb

gingen taglich I?in, um mit bev ©tjnobc ju fommunijiren. 6ie legten

dae Älojiergewand an und fominunijirten von ben Jtlerifern. 3ene aber

fagten ftd> offen loö unb eä fommuni$irte auch nicht eine @in$ige Von

ibnen, befonderä nad> bem £odc de* Johanne«.

gapitef xmil.

jBdoon, baß Johanne e oor feinem Hobe vom €^riflu8 Uebenben (Cafar

wegen ber jörtlmborrn befragt mürbe.

^oljanneö affc #
trunfen von ber Verfolgung ber Ctyriften im öifer

de* 3*™c$ und gierig wie ein 2$>olf nach bem 5Mute ber Cammer, ging

vor feinem £ode noa) Inn $um friedlichen unb ruhigen däfar £iberiu«,

indem er aud) tyn nach feinem S3eifpiele in 3ornel({frr J« verfefcen fuc^te.

da er nun bei i(?m Viele« über bie ©laubigen vorgebracht fyattc, fo

fragte er ü)it unb fagte: 3d> bajj du mir bie 28ahrheit fa^efl be*

)üglt<b dejfen, watf id; dia) frage, (^ind diejenigen beiden, &u beren

Verfolgung du midi anreijefl? @r aber fonnte nid;t lögen unb fagte:

beiden find nidrt. — 2"a fagte er: Cder find fle JP)Äretifer ? — Gr:

?lud) £ärctifcr find fle nia)t, o £crr! Z. Qu bejeugft alfo von ihnen,

taf? Pf (^^rtffen feien? — 3- 25oj>! find fle C^riflen. — X. 2ßenn fte

alfo naev deinem eigenen 3ntgnif? (tyriflen find, warum refjefl bu mich

auf, ein (fbrtftrnvcrfolger $u werden, wie £ioclctianug Q mi ^iSro?)

und die übrigen ^eidntfehen Üaifer? — ©ehe, fefcc bid) in beine «Jtir^e

und fei ruhig, unb bcläjtige mia) nimmer tamitl £o wurde feine unge*

ftiime ©raufamfeit gebrochen, biö tptt der Sern de« Gimmel« erreichte

und er au$ dem dicefeitigen Ceben fd;ieb, wie wir oben erjät)lt tyabtn.

9Jad> t'^in fam wiederum, wie wir oben mitgeteilt, GutftdM'uS. Sluch

tyn begannen jene an 9taub unb Plünderung gewohnten Jffcrifcr aufou*

reiben, und fo flieg denn aud) er tynab und begab ftd) $um frieblict)en

tfäfar Tiber iu* @enftantinu* unb fagte ü)m Viele« über bie ganjt

partbei der ©laubigen. Slber aud) tym gab er jur Antwort: ge*

nügen un* die Kriege mit ben Varbaren, die un« von allen leiten um«

geben. 2tfir fönnen nicht auch noch oberen Jtrieg gegen bie Gprijlen

erregeu. ©ej>t alfo (h« Weibe ruhig. Soütefi bu fte aber burch bein

2$ert ober burch Unterricht übertrugen fonnen, fo tyue e«; wenn aber

3*
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niejt, fo fajfe e$ fein unb Verfolge jte unb plage unä nify, bte wir o£ne<

bte* ben $etmfuä)ungen ber Kriege von aUen leiten auägefefrt jtnb. —
8(uf tiefe SBetfc gab au$ er fogleidj nad) unb rubte.

§apiief XOT1II.

jBation, baff aud) nodj bei fetten be» $of)aiutes bte (Semeinben ber

jOrtyoboren mlebj |td) mtberfe^ten unb auffUnben.

SUle jttrdjen ber £rtyoboren, bte von 3of>anncö von Karmin

(l-ier») jerjiört unb gefa)Ioffen worbeu waren, fingen, ba Ok>tt über ü)n

bie 3üd)tigung heftigen 3ornetf vom JjMmmcl fanbte, an, ftd> $u ver*

fiärfen unb ju öffnen. £cbon $uvor, ba er nod) lebte, würben fie in

5urd;t unb in ber Stille unb ganj allmablia, vergrößert unb erweitert,

befonbertf alö er mit ber (Meißel beä Jörnen gefa)lagen worben war. @r

gewann nun feinen 33erßanb wieber mit bem Jener beä Jobetf, ba$ fein

£ers ergriffen tyatte unb in feinen Gingeweiben brannte, £a fainen \\u

Icfet feine QJefäJrten, bie Liener feiner 33ee|>eit, unb fagten: £ie£e! bic

geinbc ber JUr^e unb ber 3»nobe fabelt i|?rc £ira)en tvieber geöffnet

unb flc nod; gröfjer gemaa)t, als *uvor: fie freuen jta) über beinc Äranf*

jjeit unb wünfdjen beinen £ob. Söcnn bu aber befietjlft, fo wollen wir

fie noa) mejjr quälen unb teilen noa) mel;r Uebel jnfiigen, al$ vormal*.

(?r aber entgegnete ü)nen jornig unb mit lauter stimme unb fagte: @c|>t

junweg von mir, il;r Borbet*, unb erfättigt eutb au meinem Unglücfe,

beun vor^iglia) tyr habt mia) in biefee (*lenb unb Unglücf gebraut.

genügen bie glüa)c, bie Vom Gimmel über mia) gefdn'rft unb gefommen

finb. Öe|)t mir au$ bem 2ingefta)te, unb nteinejr fotl mir 3emanb biefe

£aä)e vorbringen! — £atycr gingen fie von tym jn'nweg unb ge(>ora)teu.

$Jor feinem £obe aber, wie wir fagten, unb aua) naa) bemfelben — er

erfolgte alSbalb — verfammeltc man fld; in ben jUra)cn ber ©laubigen

ganj ojme gura)t.

gapitef mix.
Dom fogen. $atb,arerklo|ler*J in ber ^rooinj Uitlmnten.

£iefeä jtatyarerttofler würbe von 9farfe$ (^»jjj erbaut, ba er

ßljartulariuä (l^a^iJj beo Jftaiferä im s)>aUafie war, bevor er naa)

•) 3n Ctp. gab e« auch ein Äathater^Rlofter. — Clp. Christ. I. IV. p. 154. B. P. —
©in folfy« erwähnt aud) Zach. Hhetor bei Ang. Maj. V. SS. Nov. Coli. T. X.

p. 344 (Monast: — „Cataracorum!") — *u*brücflid) grbenft beafelbm bie Ctyro*

negrapbie U4 Theodosius Mehlem» p. 95 ed. Tafel, inl 7«tfriV« Ifupoye xr(C&

rijy tu? KetSafwy intXeyo/iiyijy fAoyjy, exxXqeücr nt^txaUJj xaracxevdaae.

Payne Smith p. 75.
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9tom ging, ba er gerabe im begriffe flanb, f!<$ au« bem faUfo &u

entfernen, £injugef>en, fein £auvt febeeren unb fla) tanfen ju laffen. Gr

verfemte in baöfelbe vertriebene 9)iöna)e au« ßavvabocien
, faufte bem*

felben niebt wenige >J>?eierbofe (Mo-c), erbaute in ü)m eine wunberfcfjöne

äird>e, errötete ein $enobec$tum unb erwarb bemfelbeu nia)t geringe

(*infünfte (ngotrodog-
vr
»o^). So würbe er nad) 9iom gefc^irft unb

mit ®otte« £ülfc, bie t(m leitete, bura) (?errlia;e Stege in vielen S$la$*
ten berühmt. — Dort in biefen (Megenben ging er aua) au« ber SKJelt

unb feine (Gebeine würben hergebracht unb in bein JUojter beigefefct, *)

inoem bie tfaifer [ fcfbfll tyn trugen, barin beifefcten unb „heiligten 2c."

gapiicf IL.

Bon 5m Snnobiten-Sötf^öfen, bie ju £Jeranbria waren.

Wadjbem 3o£anne* im $i*t(;um von SUeranbria, ber e« (2?ifcbof)

au« einem «patrieiu« in ber £auptftobt geworben unb batyin gefa)icft

einige 3aj>re voflenbet l;atte unb geworben war, würbe naä) ijnn ein

gewifjer GNlogiu«, £eneboä)ar von Hurtocbten , berufen unb würbe

bafefbft favfl (U») im britten 3a$rc be« ftegreia)en £iberiu«. —
5l«f Seite (/">>£ tf. I. V. rp. 2ü. aco^?, ober *-»jio?) ber Julias

niflen aber war £orotl>eu«, ber feit vielen Sauren gewebt war unb

bafelbfi fajj. Huf Seite ber £[)eoboftaiier warb naa) be« £f>. £obe jucrfl

ein Stjrer, ein gewijjer $l>eoboru«, ©ouberneur dJ^^)**). 2U« bie«

bie älerifer u. f. w. erfuhren, wanbten fic fta) von bemfelben ab unb

nahmen il?n wiber bie fanonifa)e SWegel nia)t auf. Sie weihten jum

Srofce einen Slnberen, tym gegenüber, Hainen« ^etru«; unb al« biefer

voüenbet unb me(>r al« 80 Ü?tf<f)5fc geweift fmtte, ftarb er unb fte wen)*

ten einen Styrer, Warnen« Tamianu«, unb verblieben in ber Spaltung.

iapiUt XU.

Son ben jBtfdjäffn, bie m ^nttodjta feit ^lanianus unb JJrntrtti

gewetzt roorben.

3u ($rofj*Hntioa)ia in Serien war in ben £agcn be« St. 21 na fta*

fiu« jlavianu«, berfelbe, ber per £ärefie ber $wei Waturen überführt

•) ®mitf> tttrfefct frri; „in Öfgentoatt bt« Äaifft« unb ber Jtoiferin, bie an bet

^rojffton, ber ^etfe^ung fein» iebif^en Ucbmrftc unb b«t (knonifatton (canotmaiion)

beefelben aU ©rünber (ts foundes) X^ril normen.« — p. 76 unb 77.

•*) «eil. eine« JNofin«, §ratt$ p. 77.
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nnb »cm fernem €t>e berbrangt würbe, nartbem er e* einige ^atyre ge*

Wefen. 9?a$ biefem würbe etf 6 et» er u$, ein £ruberer, ber 6 3^rc
erreichte. 3?etm beginne ber Regierung 3tt(Hn be$ kelteren, be* Cn-*

ften, »erlief er feinen £t£; «nb naefjbem er einige ^aljre in ber ägtw*

ttf<f>en 2Büfh gewefen, flarb er bort. 9?ad>bem Hnttedua ein ;)abr lang

o£ne 2Mfd>of gewefen, fh'eg enbli* ^aulu*, ein 3«be, (jinab, ber JUifter*)

ber feiigen teurem ia in (tyaleeben gewefen. Tiefer Iic§ ba£ riptritfen

(^eia^Mo?) £crabnebmen, worin bie ovfentnhfc^c 3nncbe (U^r^ ä»

)

gefcjjrieben ftanb. 9kd;bem er beiläufig $wet ^ai)rt erreicht hatte,

würbe eä r>efannt, baß er WcfTOiianer**) war; «nb fc witrbe auch er ver;

trieben unb ging hinweg. — 9?aeb biefem (*nppru£, ein 3amarttancr.

3n feinem 7. 3a{?rr würbe ?(utio(t>ta bnvd; ein (frbbeben jerftört unt er

flarb babei. — 6ein ??ad>felgcr wurte (*pbräm anä ?tmiba, 3cbn beä

2lppianu$, ein beftiger Verfolger***), noct> metjr alä ^aulus unb

teuporu*. @r lebte einige 3a(n*e unb jtarb. Wad} biefem £omninu*,
ein ferner. X'arnac^ $lnafiafiue, ber StpofrifTar $u ?llrranbria gc-

wefen. 211$ man aber über tyu berfdnebene klagen bei 2i u ft i u u ö bem

Slnberen »erbrachte, entfernte er u)n nnb ftatt feiner würbe ber ^crjlcbcr

eincä Jlloflcr^ auf bem $*erge «3inai bingefanbt, 9camcn$ reger. —
Sber auej) biejenigen, bie Gegner ber 3miebc iwn (fljalccbon waren,

weihten naej) fanger 3cit für ben (3cbcrutf — ben 3crgiu$, autf

£ela gebürtig (1^.2). Dfaebbcm er 3 ^a^vc beiläufig erreicht, flarb er

in ber £auptftabt, we er aud> geweift werben war. — Wad) einiger 3cit

folgte tym ber 5?lfcranbrincr ^aulu£ nad>, £»itcrUuö beö £ J>cct<otiuet

Pen SUeranbricn, ber mit bcjfcn 2£iffcn unb Hillen geweibt werben war

in fcblimmen £agen. Turd) bie Spaltung, bie wufeben il?m unf bem

feiigen 3afcb entftanb, würbe bie ,ftira)c ber gläubigen in jwei £}>cile

getrennt. 3?cibe ^artlicicn gcu'ctyen in unaufhörliche 3treitigfeitcn unb

kämpfe initeinanber. ****) — Tie Gegner beö $aulu$ aber fUlltcn unge*

*) )paloi-3 Jfiifter, Jrirdjnrtnnifr. ®« bftn Wcgra^fan rjl. C^jf»rain ^-a. $ül;

leidet n(>oo(ioruQiotf <&. Ca»t. Lex. p. 729 u. 730. ift fynontym mit |ln1n n.

••) £ffcl}«U> meint <Smin), (p. 79.) fei unter Ux crifntalifcfcm Stmobt tir ftfumrnifte

»cm 3. 431 ju bfnfoi.

•**) 6rtnrr grb<nft Dien $ f. in f. (S^ron. ad «. Graec. 830. (it »«folgt fcic monc-

^^(iifdjfn Söi|Vt?frft b. ^. „in rebelies Ecclesiac Catholicac Bpiscopos lala» sa-

crorum canonum poena« religion»sime exequuUis e«l.'- Aisem. Bibl. or. T.

II. p. 54.

<Da»on rrjd^lt ba« IV. »udj unftrr« «utorft
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fefclid) nad) bem £obe ^acobä einen anberen s)Jatriard)en ju 5(ntiodna

auf, Wamenä ^etrutf, au* bei* Stabt Gallintcu*. — £a$ alfo gefd;a$

allmäl;Itg bi$ jefct, wo bieä gefa)rieben wirb, im 3. 892.*) —

gapifef XLH.

Eon ben $ifd)öfen w ConfUnlinopel nÄljrenb ber Regierung

Kupinians.

> Gonfkntinovel würbe nad) 6pip(>aniu$ »ntjimu* $uin

(HMSfevate erhoben, ber Wörter SBifdjof bei* (Statt STravc&uut gewefen imb

in bie fcauptftabt berufen werben war. «Wadwcm er eä einige ^ajrc

laiijj gewefen, würbe auf 3*efel?l Cuiftiman'tf Severus von 5intioa)ien

auö ?legl)pten berufen, um tief) mit il;m wegen ber Bereinigung ju be*

fpretfen. Unb ba 2int(>imu$ bur$ bie £i*putation be* «everuä

von rem <8erberben unb ber <Berfe|)rtbeit ber ennobe ton ßfjalccbon unb

ben l»aflerim gen beö ?eo in feinem Tomutf erfuhr, »erlieg er ben Sjjron

ber £auptflabt, ging |un unb vereinigte fia) mit £everu$ unb ££eo*

tofiuei von ?lieranbria.
s
?iad> biefem aber faß auf beut fcfrron ber

£anptftatt Ü)ienna$ (U-M, ein 3l!eraubriner, ber Borjlanb be* Sam*

fon$*£efpiV* gewefen war. @r fdneb nad) einigen 3«bren aui* *cr ® clt -

}?ad> ibm ftanb ein junger Wenn) auf, Wpofriftar Von ?lmafea**), Wainenä

(5- n t i> cf> t u ^. £a berfelbe 12 3al;re erreicht batte, würbe er vertrieben

unc verließ feinen «ig. «ein 9Jad;feIger würbe ber «tyrer 3o£anneä

auc «annin (ober «irimitf) im (Gebiete ber 3tntiod)encr. 2Uä biefer gc*

treibt worben war, nafcm er bie Slbfe^ung oeä (£utnd>ütö vor, unb

tfutvduuO bie feine. ^?ad>tem er 12 Vi 3a|?re erreid>t, ftarb er. Xtann

würbe (*uttta)iu$ junirfberufen unb fejjrte ju feinem «ige jurüef.

*) 581 p. Chr.

M
) ?iT"H? ®** WW »cn 91. fattf tyit jtiT ««nirtr (653) na<$ Gtp. gfföirtt. -

Baron, ad b. 55. 3.

tfnbc bc6 I. $uok<$ ber .fcird)cn9efan$tcn , worin 42 flautet

enthalten ftnb.
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Jiircftenöefd?icftteit mit fofßenben 52 dopitefn.

gap. I. Tavon, bafc Me fBifdjfefr, al« fit faljen, fle feien betrogen unb belegen tver*

ben, ff$ von ber ®emei»f<baft ber ©t/nebiten lo«macbten.

ggy. II. ©om ^attianfren $aulu« unb ber <5<$rift, »rl$e er verfahr unb bie weg*

genommen würbe.

gap. III. ©on ©teptyanu«, ©if(t)ef von Qvpru«, fnner ©erufung.

(Jap- IV. ©on 3or)flnne«, bem $etbenvcrfiebfr»

$ap- V. ©on ben Urangfalen unb $eimfu<r)ungen, He ben Ooljanne« trafen,

ßap. VI. ©on bem ®efl^te, ba« bem 3«l)anne« ju öfteren SRalen erfäien.

gay. VII. ©on ber ©erbannung be« 3ob>nne«.

£ap. VIII. ©on ber brt $aulu« au« bern bifaöfli^en flalafle.

§ap. II. ©on bem loblictytn »nbrra«, <SacelIar ber Jtoiferin, unb von ben JtSmpfen.

bie er fÄropfte.

gap. X. ©on ber Äaiferin Sophia, bie mit ben Drtr/eberen fommunijirte bi« j»ei

3atyrr vor tr)rrr {Regierung.

$np. II. ffien brri 45onftt(arrn , bie ebenfatt« iviberjianben , ft<$ erhoben unb ftanbtyaft

fampften.

$ap. III. ©on jwei vorner/men grautn, bie audj rotberjtanben unb fräftig fämvftcn.

£ap. IUI. ©on ©ergiu« unb <5ergiu«, unfern $rieftern, unb von ber Qieifielung unb

ben ©efangniffen, bie fte ertrugen.

{Jap. XIV. ©om eingeferferten ^rießer Slnbrea«.

#ap. IV. ©on ber Diafonie berjenigen, reelle bie Firmen uub Jtranfen roufetjen.

$ap. IVI. ©on einer anberen großen Diafonie.

$ap. XVII. «Davon, baf feitbem überall ©rrfolgungen erroerft würben.

$ap. XVIII. ©cn bem, wa« vorn Äatb.olifu« ber grefen Stabi Dovin in ^erfiftyKrmenien

unb feinen Begleitern erjätjlt würbe.

$ap. III. ©on bem, wa« von angefer)raen Magern be« perfiftm 9tei<r)r« vor tyrrm

Abnig grfagt unb getr)an würbe.

j£ap. II. ©em Anfange be« Äampff« brt perfifeben Honig« (Sofrün gegen ra«

(5^ri|lentr)um.

(Sap. III. ©on bem, wa« barnait) bur<$ (Sofrün in «JJerfifdj--Armenien grfdjeben.

(Jap. IUI. ©on Demjenigen, Iva« vom Jtatljclifii« unb feinen ®rfÄr/rten tt\M)U würbe u. f. w.

$ap. II1II. Davon, baf bie armernftyn ©ifööfe, al« fie famen, in öinfalt Eingingen

unb fommunijirten.
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£op. XXIV. ©on Dem, toa* gulr^t gefd)alj, ba bir Armenier fld) ergaben.

£ap. XXV. ©on ber f<^rccftt<^rn unb barten 3ü<bJtgung, weldje ben 3oljanne« traf.

$<tp. XXVI. ©cn bem (Slenbe unb ber $.in be« geregten @ericbte«, ba« ben 3 c^anne«
»en ©trmia traf, nebfibem, baf er »en einem Dämon öfTfoIgt Würbe.

«Jap. XXVII. Da»on, bat! 3o*anne« aTTf ©ilbnifTe ber Drttjeborm gcrfiörte unb

b/rabimljm.

$ap- XXVIII. ©om Diafon Jljeobulu«, einem ©erfolger.

£ap- XXIX. ©om Oudflor be* Äaifer«.

$ap. XXX. Dattcu, bafi bie Ätrdjen ber Drttyobcren wAfyrenb brr ©erfolgung grfölcjfen

würben.

tfap. XXXI. «Bon brr ©enifung «nb «nfunft be« Gut 9* tu«.

$ap. XXXII. ©on Dem, wa« vom «r^ibiafon »on Moni gefprodjen würbe.

$ap. XXXIII. ©en Dem, ba$ (futtydjiu« berufen würbe.

gap. XXXIV. ©011 ben ©il&nijfen be« 3obanne«, bte (Suttydjiu« tyerabnrbmen lief.

$ap. XXXV. ©en bem ©u<be ber Oitatrrnttdt b. i. ber jwei Waturen, weldje« Gut 9*

ebtu« »erfaßte.

£ap. XXXVI. Davon, bajj ftdj (fntö<biu* jur $a>rfte derjenigen wanbte, weldje bie

Wuferftelmng be« Seibe« leugnen.

$ap. XXXVII. Davon, bajj ^ ti 1 9 et) i u d »en 3ebermann gefabelt würbe,

gap- XXXVIII. ©en ftlavianu«, einem <2fla»en b<« Sareflar« Snbrra«.

£ap. XXXIX. ©cn einer .ftlcfterföwftlrr.

£«p. XL. ©em Dtefpenfcrium be« ©runbcnner«iage«, Weld)e« Öut»rfitu« »ertau*

(eben wollte.

£(ip. XLI. ©cn bem, wa« }ulit)t na<b allen $eimfud)ungen bem 0«? banne«, bem

fog. gribcnporjtrlpr, juiiiep.

äap. XLII. ©en $au lu«.

$ap. XLI1I. ©on einem Stbrll.

£ap. XLIV. ©en Deuter iu« bem Macbfclger be« $aulu«.

£ap- XLV. Die Genbobaubiten.

iSap. XLV1. ©cn ben cappabecifdjrn 3Hdn<brit.

öap. XLVII. ©on ber getrübten Erhobene.

iSap. XLVIII. ©on ben Qlrpbanten.

(Up. XLIX- ©cm ©raube.

£«p. L. Tb,tilt ben ©ritnb mit, Wenn bie Erinnerung eine« Gapitel« in »ielen Ga*

ptteln fid) ftntrn feilte.

£<ip. LI. Daten, baf (Sutljdje«, ba er ber ^Ärefie ber ©amc(b)atener angehörte,

juletjt ju einer cnberen $ärefk übertrat.

$ap. LII. Da»eii, bafi er gegen 3ene« war: „Der bu für un« gefreujigt worben!"

Qav'xtet I.

Öaoon, baß bir SKfdjöfe, al» ftr faljen, fie feien 001t iljnen belogen mürben,

Hr fid> lofifaaten unb turuehkefjrten «us ber (SememfdjÄft ber flnoplinftten.

33ir wellen nun wieder jur C^cfcfitditc ter $ifd)öfe, welrte fo viele

^etmfu^unäen, cretmalige^ ©efdngntj u.
f. n>. ertntflen, jurürffebren/
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worüber wir fd)on in unferm erften 33ud)e ©emgefl Von Bielem mttge*

tbeflt (jabcn, wie e$ fla) naä) te; „Siegel ber Jlnorbnung" gemeinte. Ta
3cnc nun gleia) anfänglid) fallen, bajj fie von tynen belogen Worten,

unb (o viele BerlKtjjuugen unb 8a)würe, bie tynen wegen beö BoUrngä

ber Bereinigung gemalt Worten waren, übertreten würben, nadwein fte

jwei Wal lifh'g (Memeinfd)aft gemalt Ratten, fo waren fte in ttnenblt*

aVm „£a)mer^ Trauer unb Slngjt unb in bitterem Jammer unb ©c*

feufje." — 3u(egt aber faßten fie beu feften (5utfa)lu0, burd>auö nie

wieber (^emeiufd>aft mit ben 3t)nobttrn m baben tu alte tfwigfeit, felbji

wenn etf fie mm Tobe bura) tao £a)wert ober geuer fityre. Xejfyalb

fam beim aua) befriger Sern unb grof?e tfntrüftung über fie, unb fie

würben mm Kitten Wale verbannt, 3eber na* feiner (Megent, fo baf?

fie nicht wenig tum einanber entfernt waren. Ta ergingen fel;r Ijarte

$efa)lüjfe über |Te, unb fte waren in bitterer ^otl>, abgefluteten von

tyren ^Mannten unb entfernt von ibren Berwanbten, fo baß fie bem

Tobe nal;e waren.—

(£aptfef II.

IJom $3atriara)fn JJaulus unb ber £d)rift, bte er nrrfafjte unb meldte

weggenommen würbe.

Waa)bein nun bie $ifa)öfe unter fta) ein ©tinbnifj errietet unb ben

feften CnrfaMujj gefaßt Ratten, gar niemebr mit ben Srmobiten ©emein*

fa)aft m fabelt, fo wiberfefrten fte fla) unb erhoben fta) jhnbj>aft wiber

bie llebermacbt. £a würbe unenblia) Bielen wä^reub be* Kampfe* unb

3treiteö get(;an unb gejagt, worauf bann im beftigfkn 3orue über einen

Jeben von t'lmen unbarmherzig bie Verbannung verhängt würbe. 3«erft

würbe ber ^atriara) ^auluo in ba$ fog. »Ibralnmii^lofter*,) gefdndt

unb etngeferfert. 3owic er nun eingefperrt war unb ein
s}Mä£chen

unb etwaö ?ia)t in feinem ©efängniß faub, begann er über baOfenige

m fd>reiben, waö fTd> in ber Äiru)e bura) 3<>i>anneo von £irhniä
mgetragen. (Sr wnrbe aber beobad)tet unb über bem 3a)reiben ange-

troffen, ©an nabm ü)in nun bie 8a)rift weg, ba fte noa) unvoUenbet

war, unt brad>te fte bem 3o£anne$, ber jle im (eftigfien 3orne nat>m,

l>in mm Jlatfcr ging unb fte t(>in vorlaö. 2U* berfelbe nun l;örte, wa$
er über ilm unb beu ^atriara)en, fowic über baä, waä man ber Sa)aar

ber Drtboboren angetpan, gefd)rieben tyatte, würbe aud) er mit heftigem

3orn unb (Erbitterung über ben ^auluä erfüllt. (£r befaßt, man folle

•) (1* wü* mptynt in Ctp. Chri*t. I. IV. p. 117. B. Ptr.
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bte £d)nft nehmen, $tn $u tym ge£en, unb von ü)m ba« (^cfianbn^

verlangen, ob fr fte gefcbrieben. ©eße()e er e$ ein, fo foUe man von tym

Verlangen, baß er untergebne: er Ijabe fte gefdnieben. SSenn er aber

leugne unb e* ntcftt ^eftebe, folle man ü)n biö auf ben£ob fa)lagen, fo lange

bi$ er e$ gefiele unb ü)n im Wefängniß laffen. — £a $te$ befoblen

würbe, gingen fte im heftigen trimme mit ber (£d)rift |>tn ju it)m in

ba# .fflojter, geigten fte u)m unb Verlangten von tf)m, eigen^änbig etn^u*

geflcbcn, ob er Ta$ gefa)rieben. (£r aber, um n(d)t auf einer ?uge

betroffen $u werben, geßanb, er tyabe etf gefdnieben. $a Der*

langten fte von t'bin, c$ in ber «Sdjrtft einjugefteben unb ju unterjetaV

neu: 3d> $aulu£ befenne, baß tcf> eigenbänbig SUIee» gefdnieben tyabe,

wag in tiefer <3d>rtft fM;t. — «3o ließen fte tyn nun bort eiugefverrt

unb begaben ftcb mit ber £dnift $um ^atriarct)cn unb jum JÜaifer. 3$on

ba an ergingen TOberröblingen über i'bn, ba auch noeb Auflagen 3tem*6

ba^u famen (.oi±* Ion ^0^)^0001*? U^xc? |?0t2^^s, ad v. „ba

\n Tcm aud) noch £a£, baß er 2lnflagen SRom'ä bamit verbanb, fam").

£enn wie er felbß, fo verzweifelten 2Ule an feinem teben unb mein?

ten, er werbe einetf febliminen £obetf ßerben unb bie$ irbifd>e tfeben

verlieren. —

gapUef III.

Dom lBtfd>of £tept)anu* von Cnvruo; oon ber Berufung unb Ankunft

bro Paulus aus feinem (frile unb feiner nad^erigen flurijt.

Tiefer Step^anu©1

war 3*ifa)of: Xerfelbe, Von beut i'cfi fd>on er*

wabnt t)abe, baß 3o(>anneo, $*ifd)of ber £auptflabt, entfern unb

wieberweiben wollte. (*r aber wiberfefcte fia) tym unb erbob ftd> jtarf

unb frafttg wiber ibn, unb lief l;in $um datier, tnbem er an ij>n beß-

balb appellirte. ?lucb ber flatfer mißbilligte unb fabelte Tic* fetjr unb

ließ einen pragntatifaVn £vpu$ Vevfaffen, baß e£ fttcmanb mein* wagen

folle, biefe gefee- unb gottlofe £l;at $ti vollbringen. — Tiefer alfo ge-

noß beim tfaifer viele gvet^ett : er bejtimmte Um ba$u, al$ 5*ifrf^of nad>

ber 3ufel Gnpruä $11 geben, et)vte ft)n fcl;r unb gewahrte feinetwegen

aud) tiefer 3nfcl vielen Nachlaß (Uas&a). Ta er nun biefe grett)eit

genoß, fo legte er gürbitte für ben ^auluö ein, baß er ü)m überlaffen

unb au$ ber f;arten Qrangfal, worin er fta) befanb
,

befreit werbe.

$Sirflirf> najnn ber jtatfrr auf £trpßanu£ 9?ürfftd)t unb verfprad) eä

ü>m, wenn er fomme unb mit tpm fommunijtre, follteu ü)m alle feine

fftiffttpattn vergeben fein. (*r aber ging ^in ju tym unb feilte i^in

^ieö mit; unb au^ gur^t vor bem £obe, worin er befangen war, ging
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er £in, fommuntVrte auf$ 9teue unb tuurbe in ben bifdwfffdien ^alaft

aufgenommen. 3ol>anne$ aber, ba er tyn vor Hillen »erjjolmen wollte,

liejj Viele von freu «cenatoren unb ?lleranbrinern fla) verfammeln, weil

er feiner ftbjtanummg 5U *fn Älcranbriiicrn ^f^örtc, unb lieg ü)n ba

vor SUlen wieberum auo feinen £änben bie (hid>ariftte nehmen, bannt, wie er

meinte, aud> wenn berfelbe umfe^ren wollte, er eä bod; nicht me&r fönne. —
Unb fo empfing Um nun ber Üaifer alle £age unb befvraa) fid> mit tyui

über Vielee, weil er ein weifer uub verftanbiger Wann unb von vieler

$clefcnj>cit war. Dtftyalb berietlj tyn ber Jtaifer in betreff ber

fdjäfte unb verfemte unb befvrad) fta) oftmalö Ijeimlid) mit ü)m, fo bag

Die* ben ^ojjannee ni$t wenig beunruhigte, er möa)te vielleicht ijm

entfernen unb ftatt feiner ben <paitlu0 berufen. Da 3o|>annee

bejtyalb in einem heftigen Kampfe unb in Unruhe ficfo befanb, fo begann

er ben Jlaifer au^uferfeben unb fagte: 3ßcmi Du, o £>err! befiehlt, fo

wollen wir ben Steter (U>P) pauluS alo Vifcbof uaa) ^erufalem

ober £^effalonif e febiefen, ba beibe Jerone erlebigt finb. Da ber

Jlaifer aber feine 3d>laubeit fannte, fo fagte er, um ihm furcht einut*

jagen: Den Vater pauluä foll id) cntlaffen, ba er unä Iner vounös

n)en ifiV Daä fefcte ihn nur um fo mehr in Unruhe, unb er blieb wirf*

lid) in feiner Weinung beftärft unb war voll Veforgniß. Datyer er=

laubte er nun bem paulutf, ui gelten, wenn er wolle, unb lief; ijm

ohne itfadie; unb e$ fam ut ibm, wer wollte. Da baa)te er, bae fei

für ihn eine Gelegenheit uir $fudit, waö beim auch gefa)af>: <pau!utf

entfloh, unb ^obanneo war bejfen fcf»v froh.

gapilef IV.

Don £o(yannr» oem $eiben»orflel)er*).

Da alfo y au lue burd) 3tcpl>anu$ (bewogen) Einging unb

fommuniu'rte, unb nun auety bie etynobiten bei beinfelben in f>o(?ein Ver-

trauen fianbeit, fo würbe 3tepJ}anu$ aua) $u 3^^»ne^, bem fog.

Jpeibenvorftcber unb OU^cnftürmer vom jtaifer unb Patriarchen nebjt

etlichen Senatoren u. f. w. in baä fog. Jenobocheion **) ber tvßovXm

(cL^aco]) gefanbt, wo ^oj^anned naa) ber jweiten £aft im bifcböfTi-

eben palaftc uub nachbem man 2llle von cinanber getrennt j)atte, im

*) „Superintendent" — Smith.

•*) $>er för. Xnt fdjfint bie «ßlitralpiintte fr^lrrfsift ju babfti. — 0« ift biet Nie Xen.

»r( Sitbulu« nicht »fit »on ber „0teffit Äü(b«" genuilit. Cf. Clp. Christ. L IV.

p. 163. E. Par.
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3u<$tl>aufc (= „Jpaufe ber gezwungenen" — Ij-Xä-^ää) cingeferfert

war, ohne baf) fid) Cvincr feiner ^cfanntcn bei ihm [eben lieg. - 3«
tiefem alfe famea Jene Wbgefantte unb faxten: Unfere Herren, bie fteg-

reidjen jtaifer unb ber Patriarch grüßen t»ic^ licbeoeUft unb bitten bia)

aue tiefer bid) ju befreien, $u teilten Brütern, tem £erru ^a*

triardjen ")> a n 1 u o unt tem $errn (f lifäue, hinzugehen unt fie, unt

tie gnätigen itaifer unb ben ^eiligen ^atriarehen $u erfreuen, unt euet)

wicter über bie Einigung 511 bcfvvea)en. ?lls 3*h annc * in ber $e*

trängnijj unb tfleth fa)wcrer £aft £iefcä l)iute, entbrannte er in (*ifer,

teilen, bie ju ihm gefommen waren, red)t heftig mit Bannflüchen, 3dmiä(>*

ungen, tfäfterungen unb tgl. $u begegnen, wac< aU$u viel $11 fein fä)etnt,

um in 3a)riften aufgenommen ju werben. £0 gingen fie benu er*

bittere unt ärgerlid) hinweg. — £ag6 barauf würben ftc wieter ju ibm

gefantt mit baten ihn mit frieblia)er Wiene im Tanten 1^) ber jcaifer

unt teö 'Patriarchen, intern fie fagten: Regelt ber Bereinigung ber

ilira)e ergib bia), fomm' unb befpreebe bia), unt bejlejje uia)t auf bem

3wi|te wegen ter (Einigung. Xa vernahmen fie wieterum unb jwar

ned> härtere« 0011 u)m, alo taä frühere gewefen, intern er fagte: 3<h

^abe Der Wett unt ten Wenfcbcn von tiefer Bereinigung gefagt, fie fei

befpreeben werten unt gcfd;ejjen jur 3erftörung, 33erma)tuitg unb zum

3iuine, nebft Vielem bgl. £a ftc nun oftmal«* $u ihm ^infamen, er aber

|ia) ihnen nicht unterwarf unb gehorchte, fagten fie entlieh \u ibm: 28eil

wir wijfcn, road bir bcoortfebt, unt t>aö tobeemrthetl über bidj gehört

t;aben, bafj tu fcineö gewöhnlichen £ote$ flerben folljt, un$ aber um
tid) Veit ift, fo fagen wir eo\ tie wir unfa)ultig fint an ben liebeln,

tie tu ertragen fo« fl. — ?Uö er £ae \)bxtc, gerieth er in @ifer unb

oerwünfa)te |Tc : „tfffet mich boa) gebraten, fo will ich «uti eurem ?ln :

gefiebte gehen unb miclt bitterem £obc überliefern!"*) £at)er gingen

fie aläbalb von ibm hinweg. — Stephan"* ft&ev fom insgeheim allein

Zu ihm unb feilte tym von bein Totesurtheil mit, ta$ über ihn gefällt

werben war, unb fagte $11 ihm: §iehc! i'd) bin gefommen, um nicht bie

Uebel über tia) fommen fehen ju muffen. (9ib %fy auf biri)! — £a
nun Sielet gefabelt unb gefvrod)en werben, unb er feinen Ungejlnm

nicht ju minbern oermochte, fo »erlieg fie Steph anu * nnb begab fleh

nach Covern.

Cf.U. 5.
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$on oen $fim|ud)un0fn, bit oen £oi)anne& trafen.

92aä)l<er famen jur 3*ebranguif} feiner Gtefangenfd)aft atfcrfct Unge*

jtefer jn'ugu, baä tyn bei 9?aa)t unb Jag quälte, renn ba 3»S>a ni

ne$ in ber garten, bitteren ber (Hnferfcrung fta) befanb, fo gerietb

er noa) in eine anbere ©ebrängnifj (»eftigen 8a)mer$cö an güjjen unb

£änben bura) bie (9ia)t Cpobagra Ir-^s). Unb nun war er wie ein

Jobter unb unvennögenb, fid> umjuweuben ober eine £anb ober einen

jufj ju bewegen: aller menfa)!ia)cn Pflege, befonbere ber feiner Söefann-

ten beraubt. — tflebftoem würbe er bura) bie £cimfud)ung vorfa)iebener

3nfrften bei Waa)t unb Jag gequält, intern er unaufhörlich von 3Äu*

den gepeinigt würbe, unb jubem aua) von einer 2lrt Don glöpcn (nad)

B. B.), wovon bie 3elle, worin er eingcfd)lojfen, voll war, unb bie bei

9tod)t unb Jag tyu quälten, rann fanimelten |7a) aua) alle Jage

6a)wärme von jliegeu unb 8a)natfen an il;m wegen M («eruö)e$ tet

v3pttaUö dci-^so); er aber fonute feine fällte gar nid)t bewegen unb

fte von fla) verfa)cua)cn, unb (jatte 9?iemanben, ber tym bieö ge-

tyan jjätte. — ßine anbere, vierte £eiinfua)ung unb bie bitterfte von

allen, bie ^aa)te Ijinjufam, war bie, baß ääanjen (U^V) alle 9?aa)t

jjeivorfamen unb tyn unb fein ganjeo Oager, fein 2lngejia)t unb feine

2lugen bebetften, fo bafj fein 2lngejla)t unb feine Singen |7a) entjünbeten

unb anfcbwollen, ojme bajj er fie verjagen fonute.— £ann eine anbere,

fünfte
s
)>lage war bie von Stechfliegen (culex, Asscm. ftc tyn

nebfl jenen bie gauje 9?aa)t wie jeuer brannten, befenberä im G»e|Ta)te

unb überall, wo fie ben Körper entblößt fanben. — £a weinte unb

flagte er nun wegen all biefer yictty unb beö 3rrenneu6, ba$ bura) biefe

fünf plagen verurfaa)t würbe unb feinen Jtörper von innen unb aujjen

umgab. sJ?iemanben Ijatte er, ber tyin ju $ülfe fam, weber bei 9?aa)t$

noo) am Jage, wätyrenb er bura) bie Dualen von biefen 3"feften ver*

$e|>rt würbe. — (*ine fea)f*e ^lage, bie ber Satan über tyn brachte,

war bie, bafj
sJKäufe Ijevauffamcn unb unter* feinem itopffijfen tyr 9tefi

t»nmaa)ten; bie gange 9toa)t wühlten unb lärmten fie unter feinem

Raupte, 4Me biefe plagen famen ju feiner ©efangenfa)aft unb Äranf*

Ijeit (ungu, unb er j>atte 9?icmanb, ber tym Ijalf. — (*e traf fia) nun,

bafj fie tym ju £ojm unb Spott bie ,2lufjeid)nung biefer Erinnerungen

wegnahmen, diejenigen alfo, bie ntd;t in &erfudmng geraden unb

barin gefallen finb, follen naa) bem SBorte unferö $>errn; „wachen unb

beten, baß fie uid)t in 93rrfua)ung fallen!" —
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gapife! VI.

Hon bem <5e|?d)te, ntd>t im fcraume, fonbern einem u>trhüd)W, hat

£ o (janne* in feiner Hotl) falj.

Dura) aU btefr Uebel, bie Grnrjünbung teö ganzen tförper* unb bie

r>erfa)iebenen fa)merjlia)en Söunben, bie tjm brannten, — fam befagter

3o|>anne$ bei ben bitteren Sa)mer$en, t>tc tjm ebenfalls quälten, unb

babura), baß er „@inen erwartete, ber mit tym Witletb (>abe, — unb

ee war deiner ba; einen £rofier, unb eä fanb fia) feiner" — ba fam

er benn &u jUrtninuty bura) bie 9Joty biefer £cimfud)ungen. 2Bie er

nämlia) julejjt erjagte, (>at er aua) in rnefen Briefen unb auefc in ber

93ertyeibigung (Gntfa)ulbigung, Apologie, ^o^uiaie) an bie orienra*

ttf<t>c Snnofce Oau^j^ aDo?«jatt^) unb alle SaViaren ber ©läubfs

gen — bie$ SlUeö befa)rieben, fowir aua) btefe« ©efta)t, ba$ er fa£, in<

bem er fia) vor (Sott »ertyeibigte, baß er bie ©reuje ber ©afn^eit nia)t

überfa)ritten unb aua) uia)t ein 2ßert ju Dem, waä er erbulbet, junju*

gefügt babe, ober ju bem ©efia)te, ba* er fo beutlia) gefeljen. Cr fagte

Der »Uem alfo: „
S>U* ia) von aUen biefen £eimfua)ungen getroffen war,

ber 9)futj) mir fa)wanb unb ia) an meinem tfeben r-eqweifelte, fain eine*

Tagö ein Jüngling, jjofbfeligen Slnblicftf, mit einem fjerrliaVn weißen ©e*

wanbe befleitet, baö noa) reiner alö berSdmee (Uic'a^r? Uh^)*) war,

Dltylid) $u mir bin, wie ia) glaubte, einer »on ben Dienern ivTtr^h^,

}t~t*\) ber Jt raufen. — Derfelbe fain naa) ber Wttagmatyljeit, wo SiUe

fü)Iiefen, bie Spüren *m*fa)feffen waren, unb eä Don alten Seiten ruljig

war, wäj>renb ia) burd» bie 9?otj> fo »erfa)iebener Söuuben unb bitterer

Sa)inenen aufgerieben würbe, plöfclia) ju mir Jtn, unbfagte: griebe fei

mit bir, Steter! 3Öa$ betrübt bia)? 2Öic bcfcntcfl bu bia)? gürebte bid)

ntä)t! Doa) ta) in meiner Webergefä)lagen tyeit , in ber ia) mia) wegen

fo großen <5Ienbe$ befaub, fagte ju tym: 2öa$ fragft bu mia), mein

8e{m! ba bu mia) Ja in all biefer 'Dual flejjft? Der Jüngling aber ant*

wortete mir: gaffe 3ttu$, Söater ! (Abbas, jts)) unb fei ejwf Sorge!

3d) will bir funbgeben, baß ©ort bia) nia)t tterlaffcn l)at; benn nia)t

entgeht ijnn bein @lenb. — Da fagte id) wieberum: 2Sela)c Chrmuntc*

rung ober wela)en £roft f&nnte e$ boa) fnr mia) geben? Sief>e ia) flerbe

bitterlia), nid)t bloß Dor ber Woty heftiger Sa)merjen, bie wie Sünben

*) „wilh fringes of spotte»« purity" — Smilh, p. 94. 5)ie 9ft(ritMng filr granffn

auf l*^a^s? iß mir unbffannt.
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auf mia) gelegt fTnb, fontern au* tura) alle tieft v)nfcften, bic mia)

umgeben unt aufreiben. Wernanben (>abe ta) unter ten 3)?enfd>en, ter fid)

meiner erinnerte, rajj id) auch nur furch feinen *lnbltrf mid) tieften fönnte.

Darauf antwortete er mir: „Sir wiffen, taj? tu beträngt bift, tajj Wemant
fia) um tiefe flimmert, unt befenter* tag tu von £duner$ unt Ungeu'efer ge*

quält wirft, tejfyalb bin id> 511 tir gefeinmen, um tia)$u befua)cuunt$u tröfien

;

unt Weil id) aud) weif}, taf? tu türfteft unt Mcmant tir Gaffer reicht,

fo bringe ia) tir eine ^irtur (l^püo.) ©ott {nlft tir fräftig! Unt grmäp

alt tiefem bleute, worin tu tia) befinteft, vermehrt ©ett aud) feinen

tfelm. Darum fei oj)nc Trauer unt $etrübmß! - Wächtern er Die* unt

Viele* wintere gefagt, ging er In'nau* unt fam mit einem ©efäfie VeU

äßuntermirtur jurücf, tie wie Vicht leuchtete. (*r gab mir tavou unt id)

tranf Iieblta) unt angenehm, unt e* erfreute fia) mein .fccrj unt prie*

©Ott, unt aud; feinem Diener fagte id; Danf, intern ia) $u iljm fpraa):

©Ott wirt fta) teiner erbarmen, mein >3ebu! ca|5 tu mir tiefe
s
iin>l)lti;at

erwiefen, mid; befud;t, getröftet unt ermutigt baft. Da gab er mir

Vielen Jreft unt fagte: borgen befua)e ia) tia) wieter. Or gieng unt

e* fa)wautcu alle meine £dmier$en unt Cualen. — ?lin folgeuten Jag
fam er wieterum 511 ter Jeit unt fragte mia): sittie befinteft tu tia)*«'

gaffe
s))fun) unt fei ebne Jtuutmer! (Mief; ift ter Vojm, ten tu für alle

tiefe 3Kft|)fal bei Wort erhalten wirft. Du wirft au* ter Werl; befreit

werten, tie Deiuigen werten |ta) bei tir verfammelu unt ©ett wirt mit

tir fein, cei alfo unbefüinmert! nebft vielem Unteren, wae er mit mir

fpraa); unt er ging wieter J>i»weg. Um Mitten Jage aber, ta meine

Slugen fld; erl;obeu unt feine 3ln fünft erwarteten, fam er nicht. Da wurte
ia) tenn fe|>r traurig unt betrübt. xHm vierten Jage aber fam er wieter

ju terfelbeu Jeit unt fagte: M) weif?, tajj tu tid) betrübteft, weil id)

geftem nia)t 511 tir fam. Slber betrübe tid; nia)t, ia) verlaffe tid; nia)t.

9caa)tem er nun mid) wieter in Vielem unterrichtet unt ermutigt tyattc,

ging er wieter von mir fort. £0 ging unt fam er b Jage. Da
wunterte ia) mid) toa) über feine £d)ent;eit unt anmutige ©eftalt, über

tie 9tete unt tfintldrt te* ^oltfeligen Jüngling*. Wadjeem er nun

8 5J?al $u mir gefommen unt wieter fortgegangen war, fam entlid; ter

£i)neellu* (,,m\nioj9) te* Patriarchen, um mia) aucjuforfa)en ; unt naa)*

tem er 93iele* vorgebracht patte, antwortete ia) ü)m: £a* paßt gerate

3 11 3n>iefpaJt eure* ©lauben*, tap ij>r wie Reiten verfahret, intern

it;r eine ^etbntfcf>c Jbat vollbringt. Denn tyr fel)t mia) tod; in all tiefer

33eträngnif? unt fürchtet eua) nia)t vor ©ott, tag u)r mir m'0)* «n*

mal einen meiner ©flaven, tie u)r eingefpeiTt Jjabt, gebt, oajj er

Vor mir fle£e. — 9?aa)bem er nun iöiele* erjät)lt, wa* fte unter
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fta) fprad>en, unb ijm er heftig hergenommen unb gefabelt £atte, ging

er im 3crne (n'nauä, braute tym einen ferner ©flauen nnb fagte : ©iej>e

!

ba tfk bein ©flave, ber bia) bebienen foll; aber t>erfliia)c un$ nur niefet!

Unb jornig ging er weg. 3ettbein nun fein ©flat>e gefommen war,

fam jener Oüngling nia)t mebr ju i£m unb lief* fta) nie wieber fe(>en.

r-a wunberte er fia) unb warb traurig, unb ba er $n für einen ber

tiener (tfaijetfrqc, U-r*o«) |>ielt
,

fagte er $u bem 9J?iet|>folbaten

(^o^V^)*), ber il>n bewaa)te: Güter Don euren jungen Wienern

i)t ju mir gefommen, jjat mia) ermutigt unb befucf»t. Slber naa)bem

tiefer mein 3fla»e ju mir gefommen, fam er nia)t lieber. 2Ber alfo

ift er? 3|t er »ielleia)t franf? — £er 6i>lbner aber formte ü)n au$,

wela)er 2lrt ber Jüngling gewefen fei. £>a fagte er ju tym: Gr ifl

(ung, lieblich anjufejjen unb fcjjr wojpl geftaltet; fein $(ngcfla)t war glän*

jenb unb weijj. Gr war befleibet mit einem präa)tigen GJewanbe, reiner

al* **) unb eä fcatte Stäber? ***) oben unb

unten. £er ©olbner fagte barauf ju ü)m: 8ola)e Gigenfa)aften (jzaie?)

wie bu ffc angegeben jjaft, befifct gar feiner »on ben Wienern. £>a er?

wieberte er unb fagte: 3ä) wei^, baj? er 8 Jage ju mir fam unb wie*

ber ging, mia) tröftete unb ermutigte unb mit mir fetyr verftänbig unb

anjie^enb fpraa). Ter 3ölbner gab $ur Antwort: Ginen folgen Knaben, wie

bu fagtejt, jjaben wir gar nia)t. darauf ging er J>inau$, öerfammelte alle

„Jtnaben" (ober Tiener, 8flat>cu), bva^tt fie oor tyn jnn unb fagte:

3ict?c! baä jtnb all unfere Liener unb einen Unteren £aben wir nia)t.

Siefc' alfo, ob c$ Giner von ttpncii ift. Gr aber, naa)bem er flc atte

gemufrert, fagte: aua) nia)t Giner von tiefen ift eä. §US bieä ber ©Ölb*

ner työrte, fagte er: Gin (Mejidjt (Motteö ift bir erfa)ienen unb l)at bia) £eim*

gefugt, Hater! (abbas) unb Giner von ben Gngeln ober Jpeiligen würbe

\u £ir gefanbt, um bia) $u ftärfen unb ju ermutigen. 2)enn (n'er tjl

ein fola)er $)»ann, wie bu fagft, nia)t. — ^a^er jtaunte unb wunberte

jia) Johannes, baa)te über bie weifen Dtebcn unb Antworten be$ tyolb*

feiigen 3ü'tglingä naa) nnb fagte: 3^) fajj t'^n für Ginen von ben £>ie*

nern an; (Mott aber weiß, watf ober wer er gewefen ift. 9)?ia) aber tyat

er gar frjjr unterftüjjt unb in einem (Mefäße mir eine 9Rtrtur gebraut,

worüber ia) mia) aua) wunberte, wie Ijell unb wunberbar jTe war, unb

e* vergingen alle meine 6a)merjen. &ua) über bie weifen unb woj>lge*

*) fuo&apos cf. L. VI. cp. 31. Payne-Smith : „officer", p. 97.

'ötl^tfteifc— USog U-^\ alfo ein mit allerlei 3imat^eii burc^totbU« ®tWanb.
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orbneten SReben, bie au$ feinem fl)?unbe (hervorgingen, tfaunte ify, ob bod)

ein feiger Jtranfenbiener . »v>*v , tic Ueberfc^un^ be$ obigen

tfrrr^"^, U^-r*1 ober U~t*ea ) i» eurem £eevije (Senoboebeion) wäre,

©eitbem alfe wuuberten wir unö über bie 2i>oJ>ltyat, bie unö eiwiefen

werben, bie wir fdmlbig finb, (>wtt ju vreifeu, ber ba SlUc mit feinen

@rbarmungen bcimfud)t. Er fennt bat* Okfid>t jene« Jüngling*: wer e$

gewefen, ber une mit feinen eigenen Rauben geseilt unb in unferen

tyen erqutrft Ijat.

gapitef VII.

$on ber ©efanaenfdjaft unb abermaligen Verbannung br* £oljaniifa.

9?adibem nun berfclbe ^o^anne^ in riefer £aft 12 Senate unb

9 £agc $ugebraä)t — naa) feiner früheren $wetmaligen (*kfangeufd>aft

im bifcböfli(tyen ^alafte, — unb aud) bieä ber 9?oet>eit ^ob anne ^ beä

©irmierä noa) nid)t genügte, fo lieft er ilm auä bem £ofvije entfernen

unb auf eine 3"Kl beö Weereä bringen, «ftua) bort fperrtc man it)n

gar angftlia) ein, inbem er befahl, bafj etf gar 9?iemauben Don feinen

3?efannten mejjr gemattet fein foUe, mit ibm $u fvreaVn. er nun

aud» auf biefer §\\\t\ 28 Monate jugebrad>t tynttt, traf eine göttliaV

Sücbtigung, fürebterlid) unb wunberbar tytftii), beibe ^artbeieu. £aj>er

lieg man üm enblid) auf ^efeljl betf (fafar ^iberiue
1

von bort tyolen

unb in bie^rtabt bringen. Unb fo „wohnte er in berStabt"*) unterer*

waebung mejn' alä 3 3al?re, bi<* jum (*ube beä 33erfolgertf 3o$annr$
bes 3tnmer$. — $111 batf finbet ftd> and; in vielen Briefen an 33er*

fd;tcbene befd>rieben, nebfi ber (*rfd>einung jene$ 3ünglingö, ber il)n be*

fuebte. Wcmanb aber, ber auf bao Eine ober ?lnbere floßt, feil fieb

wunbern, wenn er von einanber 2lbweia)cnbe^, balb Slbfürjungen , balb

3ufä^e finben feilte, weil er nur ©enigeö unb aueb nid)t einmal Tie«

vorgebracht tyat, jum l'ebe (Mette«. $iele« aber bat er wegen beä großen

Umfange* vernacbläfngt unb übergangen; inbem er mandnnal nur ba«

«Berjüglidjfle, wa* bavon er^lt würbe, angeführt |>ar, unb befonbero"

|>tnfid>tltdj be$ @efiebte* unb be* Uebrigen. ?lua) (>ier ift baö nur in

to^c befdnieben, um ju einer fleinen Erinnerung \u bienen unb feinen

großen SRaum ber C^efd)id>ten r)»"wegjuuel>men , ba bie« alö ein großer

3ä)abcn für Diejenigen rrad)tet werben rennte, weld>e in ber golge bar*

auf jtefien.

*) cf. 1. V. cap. 1.
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iaviiei VIH.

Von ber ßiuty brs JJaulua aus bem bifd)öflid>en $alafie.

faul 11$ tum flntiertien fduen nunmehr in ber Tenfweife ber jwei

Naturen brfcfn'gt. Ter fatriareb 3<M>anne$ a^rr ängftigte fid> fefw ab

wegen feiner unb freute fid>, laß it>m ber Öebanfe an bie gluckt auf*

jh'eg. C*r würbe' nun nia)t mehr bemaa)t. Ta er nun einige 3«* «m

(*Vi*eopeien sugebradu batte, jh'eg er einfi Wadntf unter ba$ 23olf (rinab,

entflog imb ging bin unb verbarg fid? in einer SRuine. 3« feiner 3«'*

fud)te man nun nad> tym, fanb tyn aber nid)t. Ta jid) nun Ootyanne*

s»or bein Jtaifer fürditete, fo ging er fogleia) Inn unb tyeilte tym bie

Jludn beä faulue mit. ?llö berfelbe biee t>örte, würbe er fcon Staunen

imb Jörn ergriffen unb lief) alle Uebergänge fließen, alle £d)iffe, alle

Käufer an ber (Mrenje ber gangen Stabt, alleSorfiäbte (\z^stf»f nQodcTeu^

imb Flößer unterfud>en. Sogar bie (Araber würben geöffnet unb im

jnnern ber Statten, bie voll t>on bebten waren, fua)te man feinetwegen.

(vnblicb fdnieb man auü) eilig nad> »allen fromnjen unb Stäbten, an

bie ^ifa)efe unb ?lrd>onten, inbem man aud> fein Signalement im'rtbctlte

bamit man ijm erfennen unb ergreifen folle. Allein man fanb

ibn liiert. 3n!e$t ergriff man feinen trüber, ber Sa)iff<5feme$ war unb

er geriet^ in große sPebrängniß. (*r felbft aber tyielt ficf> #
wie man fagt,

im Tunern ber Stabt, in einer 3elle, wela)c in einer 2öanb angebraa)t

war, 1> Senate auf. Xarnadj aber ging er weg unb begab fta) in bie

frei>in$ Arabien mit 28iffen ber jamilie beä Millibar S3ar *£aret —M
\ux 3eit ber ffira)terlia)eii £eiinfud)img, bie eben befproa)cn worben ifh

gapitef IX.

Bon bem löblidjen ^nbreas, Cubirular unb Sarellar ber ?*aiferm, unb

von ben kämpfen, bie er beflanb.

3u ber 3eit, ba ^ebermanii iwn tfurdu ergriffen war, ließen flc$

Siele burd) bie heftigen unb fiira)terlta)en Xro|)ungen M jtaiferä be*

wegen unb unterzogen fid) ber (Memeinfduift. £er Jlaifer iiämlia) j>atte

an einem ^efttagc befohlen: vVber, ber nia)t mit mir fominunijirt, foll

mir ben „grieben" nidn geben. Taburd) liefen fia) Siele bewegen unb

&u tyrer (iiemeinfa)aft »erfuhren, mit Sluäiuvme iwu nur ©eiligen. £a
man aber ben Job über fte mengte, fo ließen ficty Siele einfa)üa)tern.

Vtx befagte Sacellar ftnbreatf aber war ein ÜWann »om ^eftigjlen

Ctfer für ben glauben, forgfältig in Sluöübung ber £ugenb Don $ugenb
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auf unb im gaflen unD ©ebet beftänbig. Seit bem beginne ber

Verfolgung aber ließen fia) Söiele ber itammerjjerren unb jtainmer?

frauen (1,-S nnnn unb ja^ySnnnn ), burd) gura)t fogar ber $räpojitu*

(^»a^j^jj) ^er Jtaiferin Warnen* Stepljanu*, bie Silk ortyobor $t-

wefen waren feit ben Sagen ber jlatfertn £j>eobora, »erfuhren unb

unterjogen fla) ber ®emeinfa)aft ber Snnobiteu mit bem jtaifer. @r

allein aber wiberflanb unb er^ob fla) in ber (Erwartung eine* Jlampfed

auf [^eben unb) £ob. Da füllten fla) nun bie Jlaifer*) nebft alten

Jtaminerjjerren beiber jtartyeten, bie tjmen gefallen wollten, )ura Streit

unb jur Deputation mit tym auf, boa) er fürchtete fla) vor t^nen ?llleu

nia)t unb gab ben jtampf mit tynen Hillen nt'a)t auf, unb ließ aua)

nia)t naa>, fo baß ber Jtaifcr füra)tcrlta) fcarte £obe*brofmngen ju

feber 3«t gegen tyn aueftieß. (£r aber gab aua) nio)t ein «Bort

ju unb fh'mmte deinem bei, unb fürchtete fla) gar nia)t vor ifym, fo

baß er tyn einmal mit feinen £änben au* Entlüftung barüber failug,

bajj er tym fo freimütig unb bretfi wibcrjtanb. Gr fpraa) mit tym,

lieg ü)n antworten («ia*. ^j^o \pn jic]) unb verlangte von ü)m, von

Denjenigen ju fommunijiren, bie an ber Sttnobe feftyalten. (Sr

aber wiberfefcte fla), er^ob fia) wiber tyn unb fagte: 3a) befenne,

baß u)r meine Herren feib unb ia) euer ^neä)t, baß tyr mit meinem

tfeibe tfcun fönnt, wa* tyr wollt; über meine Seele aber jjabt tyr feine

©ewalt, ba fie in ©otte* £änben fiefct. Weinen ©lauben foUt Weber

u)r, noa) ein Slnberer je äubern, „weil ia) an ©ott glaube"— nebft vielem

Hnberen, wa* alle £age unter tynen gefproa)en würbe, ©eil aber bie

beiben jtatfer t^n wegen feinet grcimutjjc* unb feiner lugenb, fowie

aua) wegen feine* Verflanbe* unb feiner (*inftd)t lieb Ratten, fo fua)ten

ffe um fo me^r tyn nachgiebig ju maa)en unb entfernten ü)n ba^er aua)

nia)t au* tyrem ^alajte. 2lngeftd)t* Vieler fagte ber Äaifer: 2Öa* follen

wir boa) biefem jtitynrn tyun, ber wiber un* auffielt unb un* nia)t ge*

£ora)t? 93on feinem 3?erftanb unb Talent (e. £irn, U^*) fabelt wir

feinen Ruberen ^ier. 2öir wollen t^n nid^t entfernen, fönnen fyn aber

aua) uninöglia) belaffen, ba er un* m'cbt gel>ora)t. Datyer bulbeten fie

ifyn lange 3tit in ber Meinung tyn umjufh'mmen. Da er aber unbeug*

fam blieb unb nia)t naa)gab, fo fällten fie enbüa) ba* Urteil über tyu

unb fagten: GNtweber gehorche un* unb nimm mit un* bie @ud)arifh'e,

ober entferne bia) au* unferein ^allaftc! Sobalb er ba* erfaj), jog er

fein Dienftfletb (^»o^h5 naqafavSi^ Du-C. s. h. v.) ab, legte e* vor

fie jn'n unb fagte: 3£r hättet mir feine größere ©unf* erjeigen fönnen,

•) Dtt iTatfet unb feine ©rma^in — «anb. — „Their m«je*tieiu — Ptyne-Smith.
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aU tiefe, bafj ibr mfy au« bem SMenße ber Wenfdjen erlöst unb t»e*

wirft J>abt, baf? ia) nun im £ienfle beffen, ber mi$ gefd>affen, für immer

fteben unb tym allein bienen fann. Unb fo entfernte er ft$ au« bem

^aUafte, ging bjn unb würbe enge eingeferfert im fogenannten ^alafle

be« £ormiäba«.*) <Nad> »ielen Stagen aber würbe ein Kurator

oe« Gaffer« ju tym gefanbt, um i(m $u bewegen unb au$ ju erf^rccfeit,

unb ju fe^en, ob er nachgebe, mit tynen ju foinmunijiren unb feine

Stelle ni(^t $u »edieren. £a berfelbe nun Einging unb ©tele« bei ijnn

anwenbete, (£rmabnungeu, <£d)meid)eleien unb bitten, unb fa{>, bajj er

ntrf)t naebgab, fo begann er tyn $u bebroj>en unb ju erfdjretfen, inbem

er fagte: Wimm bod) 9tücfftd>t auf bid>, bamit nid>t etwa genötigt

werbe, bir $u tbun, wa« mir befolgen worben. @r aber bot fogleic^

feinen Warfen bar unb ftreefte feinen £af« vor ifcm au« unb fagte : „£>u

follji Jteiner t>on ben Nebenbei! mcjjr fein unb nic^t neunte bic£ ©ort in

©naben auf, „„wenn md>t bein £$wert mit bir gefoinmen ifl!"" 6ie£e,

ta iji mein £aupt; fa)lage e« ab! £a« aber foü weber bir, noe$ benen,

bie bid> gefd)irft ^aben, entgegen, bafj id) nie mit £en{enigen, welche

unfern £errn 3ff«* t^rifhi« in 3wei trennen, ©einetnfcbaft gehabt £abe

nod> £aben werbe. £a fei ©Ott oor! Unb ©ort foU eud) ni^t gnäbig

fein, wenn tyr mid> uid)t fogleid) enthauptet unb mid) erlöft au« biefem

elenben Peben!" — 2116 bie« ber Gurator työrte, ging er bjn unb tyeilte

e« cen Jfaifern mit. Tci biefelben e« »erna^rnen, bewunberten fle tyn,

würben aber aud» um tjm betrübt unb befahlen noa) immer in ber ^>cff*

nung, ibn jum ©eljorfam ju bringen, ba(? er natty bem fogenannten

Softer ber £almatier**) (nt fryiN??) fid) begebe unb bort eingeferfert werbe,

weldje« über allen Älöfiern in ber 8tabt unb in allen ü)ren Umgebungen

fiebt. £o bratbten fie t^it benn am £age ?lngeftdjt« SlUer, um 8e£recfen

einzujagen, ba&er. C*r aber war frttylid) unb Reiter unb prie« ©Ott. —
*Wan ergriff tyn unb brachte tyn herüber in bie £tabt mitten bur<$

bae 93olf tyinburd), bamit er fyingetye unb eingeferfert werbe für bie

2ßajjrb,eit be« ©lauben«. Tu lief nun eine grof?e Wenge (Sxl°$> )

Inn, um ben (Baeellar ber ^aiferin $a fejjen, ber ba feine weltliche *0?ac$t

»erlief unb aufgab unb in ba« ©efängnif? geführt würbe für ben wahren

(Glauben. £atyer bewunberten ü)n 2Üle unb Stiele lobten ©Ott, ber f(m

geflärft, fo bie 28elt $u t>erad)ten. 93iele würben im ©lauben geftärft,

bie i^n fo Reiter unb fröhlich fa^en, unb lobten ©Ott. £ie Wönc^e aber

unb bie Slnberen, welcbe u)n führten, fingen fid) an bie flapiije (e. Durban)?

•) Cip. Chriilian« bti ben ©9jantinfrn I. II. IV. I.

**J vC««nobiunim omnium Byzantii celrberrimam.u Theophan.
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feine* kantete, bamit er fem £aupt mbiilfe. Cr aber entbüllte e* unb

fagte: g-ür mia) ift e* ein grof;er fRm)m, für bie *3abrbeit (fbrifti *u

fterben, unb «Riemanb feil mir meinen '9tnl;m vereiteln! Unb fo ging

er Ijtn unb rourbe in bem flfofter brei v̂ abre lang cinijcfcMoffcii. 3»lc^t

aber na$ Jener £eimfuö)ung würbe er befreit unb man beließ itm

auger bem ^alafre.

(Sapifef X.

Von hrt gnädigen ^aifrrtn Sophia, b«6 fie ortl^obojr mar.

£ett ben Stittn b er feigen Jt. £ljeobora, ibrer £ante, nabm and»

fie, bie gnäbige it. £opbia, von 3 uü fl1* ai, f Mitb bi<? brei ^a|>re vor

tyrer Regierung mit ben Crtyoboren bie (?ud>arifh'e. ?ll(e (^emeinfebaft

mit ben Sttncbiten aber, b. i. ben XpovlMflten, flob fie gän}Iid\ roa*

3ebermann ganj beutlid) ronf?te. ging aua) ein ^Hefter, Tanten*

?tnbrea$, jn'n unb „opferte" in tyrnn £aufe unb reidue ibr unb ben

3tyrigcn [bie GFucftariftit]. 3fbeeinal nun, roenn er bie Tblation*) eins

fammelte, fagte fie il;in, er fotle eine „^erle" (li-J-^ic) im belebe**)

jurücflaffen unb unter ba$ Tefilin legen. £a roujHe eö Wemanb, wer

bie „^erle" nehmen follte, bie jun'irfblieb, anfjer ber Patricia £cp{?ia;

unb baburd) befamen ?Ule bie Meinung, ber gnäbige ^MfHnutf felbfi

neunte fie Ijeimlicb, inbem autb er bie (^emeinfmaft ber Xriobbvfiten mieb.

22tr tonnen jeboeb bejfcn iijaljrfjeit nirf)t verbürgen, fonbern Jjaben bietf

bloä naej) bem £örenfagen ber ge\vöjmlid)en Weinung $ur 9lufteidwung

gebraut.

Qa§ fie aber jur C^emeinfcbaft ber Xnovbriftten fam, gefebab unge*

fä^r au$ biefem ©runbe: Wan batte Stiele gebeten, ben feiigen 3 u hi-

ntan u$ ju überreben, bafi er feinen 3dMvefkrfot>u 3"ftinuei }um

ßäfar madje. @r jebod) roar baju abgeneigt unb roietf 3eben jurürf.

3ufefct aber ging ber $um SBifcfcof in tfäfarea Weweibte bin $ur St.

% (jeobora***) —-®ert allein fennt ben 9iid>tfprud>, ber über ibn roegen

feiner vielen grevel ergeben wirb — unb fagte 511 ibr : 2Giffet, baf? f*on

Iängfi euer Cbeim (toFoc, uji*te), o^ne 3cmanb $u boren, ben £o}>n

feiner e^roeflcr jum Cäfar gemalt fcätte. 2«eü er ftd) aber über bidi

ärgert, bafj bu roiter ibn banbelft unb jubem roiber ibn feinmnni$irft

unb mit tym ni($t fommunijtrft, roie bat er ba einen Ohunb, rud> 511 fia)

**) Cffenbat vrrfc^ticbrn für ©opl;ia.
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auf bie etufe ber £crrfif>aft ^u ergeben? — ftber ^dre mia) an, geb
1

$in, femmumVre in ber ircbc unb verfölme ben jtaifer, fo wirb auc£

er fieb mit nid» verfötmen. £o geborgte fie beinfelben unb fommunt$irte

brei^re oor tyrer dtegteruiig mit ber £rmebc auf viele 3<>^re $inau6.

£apite( XI.

Son brri (Tonfnlaren (tvrmrof, a£*e«), wrldje ltd) aUidjfalls roiberfrbten

unb flanblHifl unb kräftig erhoben.

£tefe brei Cfenfufarr it , 9iatnene- 3o(>annc$, $etru* unb <£u*

bämon, verachteten tyr fleifrtliebee Veben wegen be$ geifh'gen CebenS

für ben wahren stauben an 6|n;ifni9, wiberfefcten unb erhoben fid) unb

verfünbeten, bat? fie |ld> ntd)t in ©eineinfa)aft fefcen würben mit leiten,

bie etniftum tbeilcu. £a£er fam tebtlicbcr Jcrn unb Slbncigung über

fie. £a f?e nun fortwälnenb eine Prüfung unb Ütferluft tyree Sermö*

gen*, tyrer Käufer unb alt ü)rer £abc erwarteten, unb bajer Me tyrem

gän$lid)en $erterben entgegenkamen, fe fd)üfcte fic (Sott, ber faty, bafj fie

feine« Wanten* wegen für „bie 2£aWeit beä wahren Ölaubcns" an tyn

mit rein Tobe fämvften. — üöeil nemlia) viele Senatoren, tfubifularc

unb fenftige 3$orne|>me au* jureto ftd) in bie C«emeinfa)aft ber (tyaice*

benier batten aufnehmen laffen, unb eine .Klage wegen beö 3wange*

unb ber 9?et(>igung, bie fielen gegeben war, rem äaifer ju CJren

fam, fe fagte er julefct, er wolle jeigen, bafj er Wemanb gewaltfam baju

gebrad>t Ijabe, ebgleid) Jebcrmann von tym burd) fünften (e. nid)t garten)

3wang »erführt werben war. £a gab il;m (Mett in ben 3inn, fo ju

fagen: 2Sir jjaben Wemaub burd) Okwalt baju verleitet unb verleiten

aud> bie Ungehorsamen nidu ba*u, bajl ftc mit unö femmuni$iren. 2Öir

überlaffen fie if>rem eigenen Hillen. Diefer Okbanfe unb bieo 2$ort er»

freute Diefelben unb fie famen in feine Prüfung ^in|la)tlid) bee ©lau*

ben*, fenbern fie gelangten julefet aud) nea) $u Prinzipaten unb $u vic«

ler Jrei'beit. £er löbliche Chi bämon würbe x«/tr^ tu*v nqißdviov.*)

£er löbltd)e 3oljannee, ber aue bem $efo)lca)te beo it. Slnafiaftuö

fiammte unb aud) ein £od)terfe(m ber it. Jtljeobora: — £iefe unb

petru*, au* ber $amilie be* petrue, betf patricter* unb Kurator* ber

icaiferin, ftainmenb, würben $ule$t abgefanbt, um einen Xraftat (l44-or4 )

für ben ganzen 3taat (nohttia, | . i ber Ziemer mit ben geifern

ab§ufd;lie0en. 3ie gelten, wie anfänglich fa)on, an tyrer 5öa^rj)eit fe(l

•) «anb p. 142. — Philortorgiw bfpnitt f« mit „<J r^f ßaothxyt oixulf ^foearwf.«
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mit großem gretmufy. £>er ^atriard) 3o£anne$ Ä&fr na
S>
m

men au$ bem £iptyd)on, waä ü)nen große greube mad)te, inbem fie

faxten : 92un wiffen wir, baß ©ott an und fein Wohlgefallen j>at unt>

auf und faj>, bamit wir nid)t erwähnt (bie ftr$lt$e @ommemoratio im

Äanonj würben bei bem Cpfer derjenigen, wcld)e Ctyrtjtam in 3wci

feilen naa) ber wahren unb unheilbaren Bereinigung (f hüV^S ^Siv

gapitef III.

Don )Wft oometjmrn grauen, bie ftd) audj nnorrfrMrn unb mann Iid}

erhoben.

(Megen tiefe betten angefejjenen grauen, fowie gegen luclc andere

^arricierinen (Ua--^*) u. f. w. entfallt ein heftiger Stampf *>on allen

leiten burefc barte Drohungen, „bie geuer fdmaubten (©o« ^-^j l*aj>)

unb ben £ob brofjten." — Tit Uebrigen ermübeten im Kampfe burd)

bie 2£iberwärtigfeit unb 3?ebrängniß ber Verfolgung unb ließen ftd) we=

gen ibrer <cd>äfce, tyrer Käufer, tyrer Ätntcv unb tyreä Vermögend $u

einer bloß äußerlichen (9emetnfd)aft ^erbei; biefe Reiben aber wiberßan;

ben bid $um £obe, inbem fie ftd> jum £obe überlieferten unb itjre Ve*

ftfcungen, tyre ^inber unb Käufer waduefen. Tic l*ine »on ibnen,

Ramend Slntipatra, war bie £a)wtegermutter bed fttrj iwrl>er genann*

ten Confttlaren Sojjan ned mit itner £ocfoter, bie ebenfalld „(jonfularin"

(ynattetta, ia^aon) unb eifrig im (Glauben war, Ramend Georgia,

ber (Gattin bed Spanne d. — Vit Slnbere aber, Namen* ^«fta 11 «/

war bie £oa)ter bed Gonfularen Wag und, ber aud> eine 3fit lang mit

feinen £öl)nen in bie Verbannung gefdnrft würbe, wo ^uliana aua)

bei tym war. derfelbe flammte aud beut ©efd)led)te bed St. ?ln aßa*
fiud. 8ie aber war aud) bie 6a)wägerin bed Ä. 3ußiitu#, bie

©attin feined SBruberd. 6ic alfo unb bie Slntipatra fteefte man alle

59eibe nad) einem großen «Kampfe unb jjclbenmüt^igen Streite in Jllöfirv

jenfeitd t>on (f^alcebon. @d ergingen über fte Ijarte 9?efe|>le unb man

ließ in bie Flößer, worin ße eingefperrt waren entbieten : wenn fie niebt

gel?ord)ten unb fommiinijtrten
, folle man fte faVeren unb mit bem

fdjwarjen 9?onnenl;abit befleiben. $?an folle ße zwingen, alle niebn'gen

£ienße bed JUoßerlebend $u verrieten. 9)?an legte iljnen and) biefe

fiarte gorberung auf unb »erlangte t>on ibnen, bad «ftlofter ju fd)euern

unb ben Unratt) J)inaudjufd)affen, ^rf ^i oafcn $u fegen unb ju fet;ren,

» in ber Siüty ju bienen (puyn^iov, ^i^ei-Ä), tad)ter unb ec^ü (fein

ju reinigen u. bgl. Dinge, bie man pon ijmen mit ^)ärte Perlangte. —

Digitized by Google



57

r<t fic aüc btcfe £>rangfalc nid>t ertragen unb aushalten fennten, Iic§cn

aua) |Tc fta) juin Sdjcine jur d>alccbonifd>cn @)emcinfa)aft gerbet, um
cutlaffcn ju werten unt loÄ}ufommcn au» ber fdiwcrcn £aft tiefer

Äloßcr, wenn man fic webl JUöfier nennen barf. »Sic würben alfo enN

laffcn unb festen naa) £aufc jurücf unb nahmen i(;re frühere Stellung

wf:bcr ein. (*» fam bie Jeit ber göttlichen 3ftc^ttgung über

beibc ^artlmcn unb fo würbe tiefen unb ?Ulcn @rl;elung 511 Jjjcil.

(Sapitef Xlll.

Hon ben prirßfrn 5er 9 in» unb 5er gilt» unb i^ren kämpfen.

Tiefer £crgiuö war ^rieficr unb 3nnecll bc» ^erfafler» nebfl

einem anbern ^ricfrci* £crgiu», ber glcidifall» fein £diüler war. Ta
nun 3el>annc» im Scnobabeion ber evßovAoi gefangen faß, fo würben

aurt fie $ulc£t nad> öfterem Kampfe ergriffen unb eingeferfert burd> ben

liftigen 9erraty 5lnbercr, nämlid) cineö tynen »erwanbten Wanne», ber

fid> ^um srd>cinc mit ü)ncn hatte einfyerrcn laffen. Tiefer $trrrätbcr

naa) ?lrt bc» ^uba» würbe aua) ergriffen unb in ba» (*pi»fepcton gc*

fdilrppt. Ta erhoben ftc fta) nun wiber biejenigen, welche fic ergriffen

batten, frritten unb bictyutirten mit ilmen febr eifrig, martten ibjten <8or*

würfe, verjagten unb oertrieben ftc Slngcftcbtö einer großen Wenge. Sie

fa)lttgcn fie tjeftig t»or allen beuten unb rennten tyren Unmuty nia)t $u*

rürfbaltcn; unb fo erhoben fie fta) unb färnpften fraftig unb ftarftnufytg,

fo baß felbft ihre Verfolger fia) über fie wunberten. Tarauf aber na(>m

man fic unb fperrte fie im Tiaconieen*) f^n.in.? t^z.) naa) ber früheren

zweimaligen £aft, ber engen unb l;artcn im @yi»fepciou unb einer ein*

lnaligcn in jenem jtleßcr, welche» $ctb*9iabtilä **) beißt, nämlia) icnctf

S er gtu», ber oben «cnnccU genannt worben. Tort waren ftc 40 Jage

lang in ben falten unb froftigeu Jagen bc* gebruarp. Da ließ ber

jJatriard) 3ofyannc» ben S «itceilen 8 er g tu» Ijolcn, ermahnte, fa)mei*

chcltc unb bat il;n, bei ibjn in feinem bifeböflidjeu falafic $u bleiben

unb fein „Jtcllcrmeiflcr — refonem" (cellarius, xMagivtjg )

\u werben, inbem er ibjn febwur: 3d) zwinge bidi nia)t, mit un» ju

fommunijircn, fonbern weil io) vernommen, baß bu ein feufa)cr Wann
unb Wenn) bijt, bleibe bei un»?, unb fei, wie bu willft. Sßenn bu bia)

) Clp. Christ. I. III. 6«.

•*) Rabulae inoo8*t*rium casiruxit S. Habula Kppa Ede»wno«. Ctp. Chr. 1. IV.

p. 16t. Edil Pari*.
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aber crflibft unb mit un$ fommuniurfl, macbe iety bicb fogleic^ jum ©f*

fcftof in jeber 3tabt, bie N'r beliebt. Tod) er fämpfte ftanb^aft, itnb fo

fonnte er ibn weber bura) $erbetfjtingen, nod) rureb 3d>meieheleien twn

feiner 3tanbbaftigfeit abbringen. £a er nun feinen Ungefhim unb feine

llnbcugfamfeit fatj, febiefte er bin unb rief? ibn in bem Softer, ba* 9?etb*

tabula grifft, einfrerreu, welche* nit^t fcbfimin im ©Iauben war, wie

jene übrigen .ftlöftcr. £ic liebten nemlicb bie 8miobc t>on Cbalcebon

m'cbt unb tterfünbigten fie aueb gar nicht.

<§apitel XIV.

Vom gefangenen ^nbreas.

Xa n einlief aneb biefer 2lnbrea$, ein
v
]>riefter, aufjcrbalb ber £tabt

in einem J^urme eingefperrt war, fo fd)iefte er JUcrifer unb Stömer über

i(jn. Tiefe jerftörten fein O-cfangnifi, polten ti>n beraub, trieben unb

fchlepptrn ibn untrer unb führten tyn lun in oie Witte oer £tabt.

tl>n nun eine grcjle Wenge fab, fo fing er an ut rufen: „$£cbc! 2£e(>c!

C ihr Vcute! ich bin ein O'brift unb aud> ortbobor. 3tfenn aber bie*

jenigen, bie mid> bal?ertrciben, feine Reiben wären, fonbern Ctyriften, wie

fie fagen: warum machen fie Verfolger unb Wörbcr an (^riften unb

warum fcbleppcn fie mid) |>cr unter eud)? tyx aber Ijabt euren @ifer

für (fbriftuö aufgegeben"— nebft vielem Ruberen ocrgleidwi, waä er ra auä*

rief, fo baf? fleh eine große Wenge fammelte unb gegen riejenigen, oie itm

fehielten, in heftigen C^tfer entbrannte unb fie tobten wollte. ?ll£ biefelben

aber ben 3orn unb ben C^tfcr ber ganzen Wenge gegen fid) fallen, flogen

fie unc »erbargen ftd>. 3o befreite man ben frommen Slnbrea*. 3« 5

lefct aber ergriffen fie u)n wieber unb fperrten ü)n im 2tfo' cten^Ioflcr

ein. Wacbbcm er Ijier eine 3citlang gewefen, entflog er ud) baraue\

Tarnacb aber beobachteten unb ergriffen fie ilm nodjinalä • nb fperrten

ibn im (*pi$fopeion ein; unb nach einer langen Uuterfucbung entflog er

au$ t>on ba.

gapitef XV.

Von ber ßtakonir derjenigen , meldte bie tranken muffen , bie man auf

bie Straßen ber Stabt geworfen f}atte.

i*crfd)icbenc liafonicen nämlich t>on Wannern unb grauen fann

man in biefer großen £auptflabt fejjen. 3wei finb barunter bie vor*

ne^mficn unb befannteften, unb btefe beiben geborten ben £rrt)oboren an.

Zit @ine batwn, bie erfle unb größte, würbe t>on bem „gorätd>cn"
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^auluff von ?(nttocbien errichtet, tev mit vielem C^tfer auch in anfebn*

liehen unt berühmten Stätten teff Worten- unt ?lbenblantcff Tiafonieen

bcrftellte iinb errichtete, in welchen man baff Üöert unferff Jhcrrn erfüllen

fiebt: Tri tfl ineine Chrquiefung, tie Wefcblagenen }u erqnicfen. Tit\t*

nigen aber, welche tie innere von O'balecbon anerfannten, wurden in

eine terfelben turebauff nicht aufgenommen. Ta nun tie 3eit ter $$er*

folgung fam, flaut an ter £vifce ter (*inen ein großer, berühmter unb

angefet;ener Wann, Wamenff 3"
l) a I f 11 €* ( jbo^z ) *), ter tiefen Tienft noch

tureb viel (Meiftigrff unt (Mottlirfoetf erweiterte unt verherrlichte, waff jn

viel ifi, um erzählt mit beichrieben ^u werben. Xa tiefe aueti noch biff

jeet berül)mt war, würbe ftr tnrch ten ^?cit teff £eufelff vor tem itaifer

unt $tf($of verflagt,. tafj ?llle tarin gegen tie vrnnote von (*halceton

feien, !D?öiict>e unt viele jUertfer mit ihnen vermifcht, unt taj) viele

Verfammluugen, 3ufaimnen fünfte unt Agaven (j^cVj in tynen ftatt*

fänten. Xaturd) würfe ter gottfelige S^alluff genötigt, um ten

paffem teff Wüten feinen ?ln laß ju geben, alle feine jUerifer unt Pouche

$u entfernen, unt eff |tat;er] tienteu tie i'aien allein in temfelbeit. 2llö

tteff ten Waditl;abern befannt würbe, ließen fie, um ten Wann ju cljren,

ta fte feinen Vebeuffwantel bewunderten, tie gan$e 3eit feiueff Vebcnff

von tyin ab. raff i'ebenffente teofelben erfolgte jefct, im 3- **H - Wach

tym ftant ein Wechsler (a>yi>(*>7?earijc, Ur*»o-^l) auf, Hainen ff Vo-

rnan uff. —

iaviUi XVI.

Von ber anberen, brr ^weiten fliahome.

3u tiefer Jeit ftant an ter 8pi$e ter anteren, .^weiten riafonie

ein Jclerifrr, ter auch (Jörne ff (U-tioa-o) l;ieß, gleicbfallff ein eifriger unt

vortrefflicher Wann. (*r war aber Älerifer au ter .Kirche**) unferer

Herrin Waria in ten 3Mad>crnen (UjniS^» U?* -zjiß gewefen

unt war teff (Waubcnff wegen mit Sinteren fortgegangen, teren er SSiele

um fleh faminelte unt von ilmen einen i'ebenowantel naef) ter ÜRegel

tee Wbncbtlmmff verlangte, intern er all taff 3hrige beforgte. Tiefem

nun war tura) <£rbfchaft ein aroßeff (^ebäube (Atrium) überlaffen wor;

ten, tamit tarin eine riafonie eingerichtet werte, waff tenn aud) ge*

fd>ab. wurte tarin, in tiefem (Vebaute (£alle) aller »rmentienft

geübt. 3ur 3rit ter Verfolgung aber wurte aua) er befrtultigt, 3u*

•) unten <-»a^|i.

f>t Chr. I. IV. p. 83 »q.
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fammenffinfte \u galten unb man najun itym ba* @cbäut»c weg. @*
würbe ein fatfcrlict>cr S^efeljl (lA*4b*»o?, Sea/rmixov sc xtXsvCfJut elc.)

tarnt an ben Sdjwcllen (jbö|Lä für jboILäc = ,fy/os, Schwelle) an*

gefchlagen, bie Viatcnit baburo) aufgeben (jerftört) unb er auf eine

OTcrrc^infrl verbannt. 2llle cie Seinigen wurden biö auf Einige *er*

ftreut, wetten ©enige nur anhielten, Eingingen unb ftcb einen anberen

plafc wägten, ber Siegel nad) dienten unb bie Sinnen wufeben.

§apilef XVII.

jDaoon, bafj nunmehr überall bie flerfolauna. auabraa).

©eil nun tiefe Verfolgung in ber £>auptjiabt ausgebrochen war

unb fo eifrig, gewaltig unb unaufhörlich betrieben würbe, bradi nun aud)

in allen remifeben yreiun^eit eine heftige Verfolgung auö. Ueberau, wo fleh

Crttyoborc fanbeu, würbe biefe Verfolgung angefh'ftet burch ein Schreiben

bee Patriarchen ^ol;anueS unb ber llebrigen. Sie erhob ftcb nach ?lrt

ber s))iccre$wegen, unb wie ber babnlonifche Cmt burd) w'elcä Schüren,

fo würbe biefe $war nid)t burd) 5Wet)ri*t, Zeitig u. bgl., fonbern burd)

3orn unb 3*cgierbe nad) Verterbeu unb Worb — fürchterlich heftig ent«

flammt unb entjünbet, fowie ?llleef, waä bamit ferbuttben ift: nämltch

plünberung ber Schäfte unb ber 9?eictytbiimer unter biefein Vorwanbr,

unb zweitens: enge unb febwere £aft, Joltern, (tteifjelung, Verbau*

nung u. f. w. überall, in ben Stätten unb auf bem Vante.

gapitef XVJll.

3on gern, was uom 1tail>oüku» ber Stabt öooln in perfifd) <Sio(j-£rmrnien

unb feinen übrigen jBifdjöfen in ber ^«uptftabt erjagt würbe.

Cbfcbon wir verfpreeben l;abrn, nur über £aöjcnige, wa$ wir felbft

gefeljen t)aben, unb bie t)äuffgen £eimfucbungen ju fchreiben, benen wir

nahe gewefen, ja felbft in benfelben bie gan^e Seit, von ber wir erjä^U

ten, geflanben finb, fo Ijat eö unc* boch gut gefd)ienen, jefct dasjenige

jur Slufteictjmmg in ben (Erinnerungen $u bringen, watf feinetfwege* »on

einfältigen unb geringen beuten in unfercr römifchen ^auptftabt ttor

Vielen erzählt würbe, baf? e$ fid) in ben perfifctteit ^nwtn^en ^getragen

tyabe. 2ßir l>abcn *war baSfelbe unb feine ©a^rljeit ntd)t erfeben unb

erfannt, unb fönnen bal)er — al$ t»otn Scbanplafcr entfernt — eö nia)t be*

zeugen, fonbern [erjätden e$ nur], wie e$ »om jUtyolifotf ber £aupt«

ftabt Twin in ^erftfa) Armenien unb ben übrigen ©ifa)öfen, bie bei
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tym waren, vor Hllen erjagt würbe, nad>bem fie jiie^er ^eftoben waren,

ihre ^ufluc^t jum d>rijHid>en 9?etdic genommen fjatten unb von ben fieg*

retten Jtatfem fetyr ehrenvoll aufgenommen Worten waren. Tiefe er*

Velten nun burd) einen Sa)wur 6efräfti^cnD unb 51njjcfld>t0 Vieler $ol-

genbeo: da bie Wager, bie aua) bie Söornejjmjlen im ^erferreidje jTub,

erfuhren, baß auf 3*efej)l unb 95>unfd) beo römifdjen Äaifero man in

allen ^rovinjen unb Stätten feiner £errfd;aft von SlUni in feinem ganjen

Staate verlange, ftd) $u unterwerfen unb $u feinem ©lauten ju fommen,

unb baß er 9llle, bie ftd) wiberfefceu unb feinem 2*efef)le unb Verlangen

nid>t gedorrten, verfolgen, einferfern, auevlünbcrn unb $ule$t jum £obe

überliefern lajfe, unb bafi bieö wirflia) (^L) in allen römifdjen $ro*

Vinnen gefd)e(?e — fo }iemt eä aud) untf, alfo in unferen ^rovinjen ju

verfahren, unb alle Religionen, bie e$ in unferem Reiche gibt, ju unferer

Religion jurütf }u bringen.

gapiief XIX.

Von jDem, m«6 oon bm IHaaem brnt Qio»rün, iljrrm Könige, gefaßt

unb getyan mürbe.

Radier nemlid) verfammelten ftd) alle Wager unb fagten ju

(*ofrün,*) tyrem Äönig: jiönig! ewige* tfeben! Sielje! 2Ötr ^aben er*

fahren, baj? ber tfäfar (h**) ber Römer ÄUe in feinem ganzen Reit^

zwingt, nötigt unb unterwirft, baß fte ju feiner Religion unb ju feinem

(Glauben fommen. 93ielc t>at er fdwn gezwungen, feinen ©ort

anzubeten; unb diejenigen bie tym nid>t gehorchen, vertreibt unb ver*

folgt er au$ feinem ganzen Reidje. befehle alfo aud) beine ©ottljeit

(^zooCk), baß eä aud) in beinern Reiche fo gefd)elje; baf} alle Religionen

$u deiner Religion fommen, unb ?Me in deinem Reid) deinen ©ort

anbeten, diejenigen aber, weldje etf wagen, ftd) deinem ©efe()Ie ju

wiberfefcen, follen nid)t llänger] leben. — $11$ bieä ber äonig tfofran

von ben Wagern työrte, vflid)tete er u)ren ©orten bei unb najjm t^ren

Raty an. Sogleid) begann aud) er mit ben @t)rifieu unb lief? juvörberjt

bret 9?ifd)öfe nebfl ber Wejjrja^l beä Jtleruä eine* $al)lreia)en söolfeö er*

greifen unb befahl itynen, tyren ©lauben $u verleugnen unb mit u)m ba$

Jeuer, bie Sonne unb feine übrigen ©ötter anzubeten. 3*n ? aber wi*

berfefcten ftd) tpm unb erhoben fia) männlid) wiber tyn, inbem fie befann«

ten unb fagten: SGBir ffnb (griffen, o .Röntg! unb beten an unb Ver«

e^ren ©ott, ben 8^öpfer £ünmel$ unb ber @rbe unb ber Weere unb
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Tcftcn, waff in it>nen tfl tyn, trn Schöpfer beff ÄlPff Verlajfen wir

nicbt mit» beten tue («efdwpfe befffelben an. £äufcbe bid> nicht, o Äentg!

tcim unfereii Körpern fannft Mi tbuu, waff Mi willft; uitfcrc Seelen

aber jinb tu feinen £änben, unb über ftc ^aft Mi tjar feine Gewalt. —
?llff ber Jtönig ticö unb vieles Purere, um ff beff Jeugniffcff ber ^ifeböfe

würbig war, borte, lief; er fie fo%)Icicf» fdu'nben, unc ftc ftavbcu; nebfl

vielen anberen liebeln, bie er ten tfbrtften uifiigtr. (ir jerftörte viele

[öfter nur flirrten, Itefj SMele fejfeln unc einferfern unb eff würbe ftol*

fein £er$. Ta läftcrtc er O'tjrifhnn nur fagte: 21>ir wollen feben, waff

mir O'lniftnff, ber (Mott ber (^riften antbut, von bem tri) ja nicht weiji,

ih?er ober 2£aff er ift. Tiefeff nebft vielem bc gleichen, erzählten jene

3*ifdu>fc, fei vom perfifeben flönig gcfprod>cu unb getban worben, bevor

Armenien fid> ben Wörnern cr^ab. ?luff biefem (Mrunbc liefj er aua)

$eucr;£cmpcl in gan$ N
J>cr |i fcb - ?l v

m

cii icn erbauen.

iapiUt IL

Vom Anfange ber (Senialunaftregrln brs prrfifetyrn Königs gegen bie

CCt)riflen in (Oroft-^nncnini u. f. vo.

Waty allen biefen £ tilgen, erjagte ber Jcan)olifoff unb bie Seinen

weiter, fa)irfte er einen ^räfeften mit 2000 bewaffneten Weitem in unfere

}>rovin$. £crfclbc fam uterft }ti unff in nnfere Stabt mit bem 23cfef>Ie,

bafclbft einen Jenertemvel für bie Owttjjeit beff Wenige ut erbauen. Ta
er nun, fo erzählte unb fagte ber Jtarljolifoff, mir unb ben ^ewo^nern

ber Stabt ben ^efel;l geigte, entbrannte id> in tfifer unb cr^ob mid^ mit

allen (*inwo(mern wtber tyn unb wir faxten: 3i*ir |inb jwar Änec^te

beff „Königes ber Könige" unb entrichten ilmi eine Abgabe (
aviTtieia,

U^p^tf): aber wir |lno aud> Ityriften unb gehorchen in Saa)en beff

OMaubenff nid)t, and) wenn wir für bie Sga^eit unfereff (Mlaubcnff

fterben müßten, renn aua) $u ben Jeiten Saporff, (iaa*) beff „Äö?

nigff ber Könige'', gcfdjalj bieff unb er wollte, Vereinen Tempel erbauen.

2lber eff vcrfammcltcn fid) bie Ctiuwol?uer ber ^rovinj unb eff war 7

Oaln-e lang ärteg. darauf aber gab er baff t^efftf unb ltcO für uuff

ben ^efel;l ergeben, oafi nie mebr bie Sache beff Ctyriilcntbumff unter*

fudrt unb erforfetjt werben folle. 2£ir geigten tym aud> eine Slbfcjrift

Owrof, 00*04) beff 3*efej}l*. (*r aber gab nia)t nach, fonbern wie bc*

fohlen legte er gewaltfain Jpanb an, um ben 33augruitb abjuftccfen, $u

graben unb ben ©runbftetn ju legen, unb begann ju bauen , tnbein er

&mn Kampfe unb Kriege Vollfommen auffgerüfiet war. 3$ bat tyn

jwar fcjjr, allein er leitete mir nttjt golge unb najmi auf intet) gar feine
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3Jü(fj7a)t. @nbltd) aber lie§ ia) biefl alten ^ewofmern ber $rot>tn) überall

bin entbieten. 3lltf fte baä Nörten, entbrannten fte im Gifer für ben OUatu

ben an (tyrtfhte unb wrfammclten fia) ?lUe wie ein Wann. Unge*

fä^r 10000 bewaffneten ftdi luun Strikt, tun entweber 511 leben ober $11

fierben für Ctyrijhie, nnb feinen Tempel beö Wager ^ nnb £eibenu)nms

in ü)rer ^rotnnj erbauen $u laffen. £a fla) nun alte ^ernebmen unb

Häuptlinge ber ^ropins Perfammelt Ratten, gingen wir ju'n $um ^räfee*

ten an ben "JMat», wo er mit beut söaue beö Jeuertempele begonnen Jjatte,

unb faxten $u ihm Mieles, inbem wir une wiber ityn erhoben unb fpra*

d>en: 2Öir jtnb (yinifteu unb Liener beä „.ftönigä ber Könige;" in £a*

a)en betf (Miaubens aber feuncii wir Wenfcben niaM bienen unb nehmen

auf fie feine 5Wücf(td>t, unb wenn ber jtenig felbft fommt, fo foll bod> in alle

Gwigfeit fein Tempel befl £eibenn)umei in unfercr ^»iWin^ gebaut wer*

ben, c^c wir ?llle geftorbeu ftnb. ftber entferne bieft olme Jftrieg unb

ol?ne £(bwertjtreid) auet ber ^nwinj, get;e J)in jum Äönig unb n)eile ü)m

über bie 3Mlligfeit unieree Verlangens mit beuiglid) unferee ©laubenö. Gr

fanu un* befehlen, gu u)un, was er nur immer will ; beim folange wir nicht

?ltle gejwrben finb, laffeit wir feinen Tempel beS Wagert|minS in unfe*

rer ^roPin$ erbauen. Wad>bem (te nun Vieles gegen einanber Porge*

braebt Ratten, febirfte fid) ber ^räfeft feinem befehle gemäjj jum ^aue

an, ftritt mit ben Ginwofcnern ber ^ropiir, unb tfellte teilen JolgenbeS

vor: £e|>et bod>, ba£ ijjr gegen ben SMetyl beS „.Königs ber .Könige"

eud) ergebt unb t^n befc^ünpft. Gr fann fdjlimmen Job über eua) be*

fehlen; feilet alfo 51t, was t>r u)ut! Da aber ber ^räfeft |Tc gegen fia>

pollfommen gelüftet fal) unb tyre Ueberlegen(>eit erfannte, entfernte er ftrf>

bro^enb unb jte 511 Jeugen anrufenb. $m größten Jörne ging er lu'u

&um Jtöntg unb er$ä£lte ü)in bas SllleS. 3110 berfelbe es Pernajnn, ge-

ritn) er in ben jjefttgften Jörn unb bef$loj? ben £ob über alle Ginwo^
ner ber ^roPtnj. Gr fa)icfte gegen fie baS üöolf bes ^räfeften jum

Äriege, 15000 Wann, unb befahl, wenn |Te fi$ feinem iöefe|>le wiber«

festen, follten fie gelobtet werben, unb man folle einen fetter * Tempel

(?ao$ — |jböj) bafelbf* erbauen. JUS bie* aber bie ^ewobner ber s^ro-

»inj erfuhren, verfammelten fte ft$ itunal gegen 20000 Wann, jum

Äampfc bereit, um für tj>r Gbvijlent^um bie auf ben J'ob ju fämpfen.

Slle nun 3ene anfamen unb |lfb $llle jum Kampfe gegen fie aufjtellten,

riefen fie ben Warnen vlefu G^rifli an unb gingen auf fie los. Unb

Ctyrtjhi* jerbraa) fie *>or ben Ginwojjnern ber ^roPinj unb (te tobte-

ten fte SlUe wie einen Wann. 2luc(> ben ^räfeften töbtetett fie, ftrugen

fein J^aupt ab unb trugen e* j?in ^um^arriciuS JupinianuS, welcher

iu ber 3«* ÄUf berörenje, in Jj^eobofiopoliS, wohnte. — £>ie$ 211*
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le$ unb ba$ Uebnge barnadj geftba(), wovon nun f(feon weitläufig ge*

fprod)en mit» rr^ä^U werben ifh

§apttef XXI.

Von $rm, wae baroad) burd) Coerün in J)rrfifd> -^Lrmrnim a,efd)el)en;

bafj bie ganje JJrovin) »on tljin abfiel unb ftd) ben Wörnern ergab.

£a nun £ie$ gefdjajj tlf ÖÄ"ic }svoviuj Oho^Ärmenien fa£,

bajj gc^en fte ein gewaltiger .Krieg burd) baä gottlofc ^erfeneid) auö-

brad), verfammelte |id> bie ganje ^revinj von tbven $ren$en l>er, nanu

lid^bie Ctyrifteit, unb fie eilten unb fudrteu Jpclfe im d)riftlid)eu 9teid)e

;

inrein fie fagteu: ,,©ir wollen von nun an Unterbauen res d>rifrlid>eit

9teid)eä fein unb fuib jjieljergceilt, um £ülfe ju finben im SRömerreid),

bamit e* uuä erlöfe auä ber GJraufamfeit reo Wagertlmmä," — nebft vie*

lern Ruberen, wae StngefidKä unferer gnäoigen Jtaifer unb beä gan*

jen sSenateö ber «ftatyolifutf unb oie übrigen 33ifa)efe er&äjpltcn, wae! wir

nur in furjen 3"gtn angebeutet (e. gefräst) Jjaben. — Wacfy biefem

Kriege unb ber großen Weberlage, bie \n unferen Reiten bort gefdjaty,

er$al;lten fie, baß aua) ferner bie £eere an einanber gerieten , bajj bie

Reifer oftmals befiegt, unb t^ucn Grleptyantcu abgenommen würben. $ßir

aber getyen barüber wegen ber Wenge biefer Tinge fogleid) In'nweg.

ßapitef XXll.

Weber jDa», was Dom $atlwliko0 unb feinen Begleitern erjagt würbe u. f.
w.

Tie* fim alfo nebfl vielem Nnberen er^äjjlte ber flatlwlifotf von

£ovln in ber jkevinj fevf?fd)-'2(rinenten in unferer röinifdmi Jpaupt*

ftabt, Gr, bie $ifa)öfe unb viele #rcie, bie bei tym waren, vor Sielen.

211$ er, bie übrigen 3Mf$6fc mit etlia)e SJornelmte ber "provinj flrme*

nien fainen, würben fie SUle mit $m fetyr ehrenvoll empfangen, erziel*

ten faiferliefye ©abeu unb (*l>rengefa)enfe; man gab teilen Hillen, bie mit

fym von bort gefominen waren, anfef^ttlicf>e ^rin^ipate, prad)tige Käufer

unb geräumige faiferlidje 2Bolmungen. 33iel (9elb unb viele "Prinzipate

würben denjenigen gefdjirft, bie in ber s
).
srovinj waren unb aud) ein

•JJadjlaf? auf t>rei 3al?rc würbe vom romifa)cn Jitaifer gewährt. Ü)?an be*

i^nen nur, bie Börner \vl unterjtüfcen, bie für fie unb für bie ganje

^rovinj Armenien mit ben geifern fämpften. eie nahmen nun bie

'provinj ein, waä au(^ lange Stit fo blieb, unb eä erlag ba$ Solf ber

Wager oftmals vor ben Ctyriften, wenn fie fid> gegen fie erhoben Ratten.
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eit festen bCefe äriege 6 3a$re lang fort. — Ueoer ba# gol0tnb«

aber »erben nur feiner 3eit ©enige* oon Vielem ersten. Der Jta*

tyolifo* aber ftorb na# 2 3aj>ren in ber £au»tj*abt, o&ne wieber in

feine fytimaty jurtidgefejjrt ju fein.

gapitef XXIII.

jBaoon, baft bie armfnifdjm jBtfdHlfe, als ftr in bie Dauptftabt kamnt, an«

fänglio) in tyrer Einfalt Eingingen unb in ber $tra)e oon ben ^nnobtten

ltomnutm}irten.

Änfänglio), nämlia) bei ber Hnfunft bei jtatjjolifo* oon Hrmenien,

ber übrigen ®ifa)öfe unb 5ftngefe(>enen mit tym, alt oon ÜRdnnern, bie

auä bein gottlofen unb |>eibnifa)en Steide ber Wager entflogen unb um
£tlfe ju fua>en im *Reiä)e ber Gtyriften angefoinuun waren, würben £>ie*

felben, fobalb fle gefomuten waren, empfangen unb gar fej>r geehrt

Da gingen fte nun o$ne ju fragen tyn unb fommunijirten o£ne Unter«

fua)ung unb ÜRijjtrauen mit bem $atriara)en ber Stabt, o$ne fta) um
bie Trennung unb ben Streit, melier bura) ba* Serberben ber 8$nobe

»on ßjpalcebon in allen Aira)en Oer römtfa)en $rooin|en befielt, ju fönt*

mern. 911 bieä in tyrer ^rootnj befannt würbe, erzürnten fta) über fte

fewoj^l bie übrigen 93ifa)öfe all bie (£tuwo|mer ber ^rotunj unb fa)rie*

ben tynen Partei, wooon bie 3eit bedangt, bafj e$ mit 6tiUfä)weigen

bebest werbe. Dajjer matten fte fta) loä unb trennten fta) unb nun

btloeten fte jufammen eine eigene Serfainmlung in einer ber grofen $al»

len, wela)e oon einem tyrer 93ornej7tnen bewohnt würbe. Qafelbß Oer*

fainmelte fia) eine anfe{mliä)e ©emetnbe naa) bem £obe ij>rel StatyeliM.

tyipttef XHV.

*on jBem, mao wlf^t gefdpt, ba fio) bie Armenier ergaben, unb htmox^

baf| mir torgen ber grofjro Jfcenge biefer fcretgnifTr oon einer €r)ä^lnng

nnb ®rlo)irt)te berfrlbrn abfrl)fn unb ab|tri)en.

3Bir fefcen nämlia) ein, bafj SBielel baljenige ffi, wa* ju unferen

3rtten unb in unferen Sagen unb befonber* nun julefct fta) ereignet frat,

unb bafj e* bie ©renken einer ©a)rift überfa)reitet, befonber* wa* naa)

ber Ergebung oon ^erfifaVarmenien an bie Börner, bie im 880 be<

Slleranber ftattfanb, gefa)aj>. — dt braa)en baburty befWnbige unb

häufige Jtrtege oon allen Seiten au* unb e# entflanb eine bro^enbe SBer*

*tr*«jti'4i*t« M SR« 3p^ann<l. 5
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bcerung unb ein grofetf SMntbab. 3>ann erfjeb fich wicber ber $?ager

Ht fctntr 8A!au(?eit unb griff M'c remifdten Jfteere in Armenien an, um
»tc er meinte — fic \i\ tobten unb \\i vernidtten. tHfö er biefi niebt

tJcrmcdnc
,

beugte er von ihnen ab im? ging hinüber nach 9f&mifdu?Ir«

menien, intern ev Oäfarca in JKappabecieu ju be^tvin^cn mit ju erobern

fjofftc. £a aber t-ic £cerc tbu ciufatjejfen unb ihn auch Von «Üavva;

bocien abhielten, barauf fidf nmwanbten, ihn angriffen unb feinen gan*

m. SfM» ^M«ö vermuteten, fe'prte er bcfa>amt um; unb wenn bic

jii^W mit ciqait.rcr einig gewefen wären, waie er au$ utty einmal me&r

Iebenb beimgefebrt. Xarauf bereitem ber ventiftbe Jtaifer Armenien

burdt («aben unb C^fdunfc unb bind* ein £eer unb braute etf wieber

$u Slnfebcit. ferner ergab ftdt lieber gatr, fctffdi - Armenien ben Rö-

mern, würbe erobert unb in ^efty genommen, rftmal* triumpbiiten

f?c, tfeftgten unb bezwangen mädttige ^olfcrfitaffen. (vnMtct) aber ge*

rirtben eutweber bnrrh bfe fehledtte Leitung ber ?lnfiibvcr ober weil fte

®ott vielfadt bcleibigt hatten, - ebfrtien fie ber ,{ab! nach titelt weniger

atö 100000 Wann waren, tun- einem einfältigen frär'cften, ber turnt

feine 30000 hatte, alte reimfdten £eerc in MwiH unb flohen, verloren

n)re Staffen unb Uferte unb würben fo befdtämt. raruacb erhob fiel»

ber ^erfer |tol*v eroberte unb bezwang gait} Armenien; unb bie ganje

ytcm'ns verlangte Von ihm bae" 31* ort unb er gab c* ihr. £o feinte bie

ganjc 'provinj jnrnef unb ergab fiel) ihm — biej'ent'gen aufgenommen,

welche fia) ju JTonftantinerel befanben feit 7 Jahren, wo fie ftd> gegen

n)n empört uiib mit ihm gefainpft hatten. Xanu würben vornehme

®efanbte beiber 3?eia)e abgeerntet, um bat* $wifdten benfelben ^ergefal*

Ieue $u ittiterfudVcit nnb fielt and) über ben gricben ;u befvreeben. ratf

gefefrat) aua), unb fte fafien mehr als* ein Jahr einanter gegenüber, fpra*

ö)en, richteten unb rechteten mit einanber, ohne (Jtwait aue^undtten. 3n-

erft nämlich verlangte ber ^fer (%Jb unb wollte fo ^rieben irhliejlen.

dagegen ereiferte fidt ber remifebe .ftaifer hclbeninntbig unb fagte: Tie?

fer < *6 l#iifl,t iwume (tottby toit Von (*tricut, p pr ihm frtrfhtee

•niii'fia^ ibni Bittfwvorfen bat. (*r .feil aber wiffen, baper biet je^t audt

noö) fein einjig** ' f^uut von unä ertoalte» bat unb ref unfern febbten

aua) nicht erhalten feil. 2'Jcnn er aber nidn mit ber tc* Neidte* wiir?

%en (*bre banbelt, fdtlieften wir mit ihm feinen ^rieben. (Vnblidt

lief? jtcf» ber^erfer audt baut herbei unb ee gefrtmb ^«id'to:— nebft vie*

femSlnbcrcn bgl.,
*

5
u beffen 0"v>ahlnng viele 5Mio)er nidtt hinreisen wür*

ben, fewie ber ber übrigen .ttamufe ber Üs?elt unb ber Äirdte, bie wir

n)rer ^?enge wegen aufjer d>t laffen.

'J i' . ' ' -y \\ Ii 4
-. > f.'t J..iJ \ -

. , ^
• , -

•.
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gapttef HT.

Don orr für^ttrlidjm un& ferneren fyimlunjung brs arredjten (Brridfte*

(5ottf6, rocldjc mitten in ber ^rfttgflen Ücrfolauno, alsbalo bribr jlartljeirn

auf gleite Wtift traf.

3u biefer Seit crfd)tcn ber £tnn (Jubalt IL«*) unb bie (Srfüu'ung

betf apoftolifa)en Untcrridtttf »crwirHia)t werben 311 fc»n, ber ba fagt:

jtunb geworben ijt ber 3»vn 0<ottc$ »ein Gimmel über aUcä Unrecht

unb aüc ©ettloflgfcit ber 9Reufa)cn, bie ba bt'c 2L\ilnl;cit mit ber Unge*

rea)tigfcit feftl;altcn, u. f. w. — 2Seil nämlid) ßbviftcn fdjwerc unb J>ef*

tige Verfolgungen au£ unbcbeitrenbcn Urfaa)cn 51t biefer 3ctt über Gtyft*

jicn fe unbarmherzig unb ebne alle ($ettc9furä)t erwetften, — graufam

unb barbartfa), aber m'd>t cbrifUid) — wie ein ^ctvc, ber naa) Staub

brüllt, unb wie batf ;)unge etneö tfewen, ba$ im Verborgenen weilt, —
bewegen er^ob ftä) ber Jperr wiber fic unb faMitg fie, wa$ t>or Slllen

offenbar unb befannt würbe; Dasjenige näinlid), waä fic in aller 6a)lau*

\pit unb Ungerea>tigfeit traten an tyrem eig nen glrif$r (v
coi^*-aö)

b. i. am ganjeu Volfe ber Sicdugläubigcn , Ibatten ftcj wojrt im (*ifer

be* 3»n«$, a&rc ™a)t tu fricblta)cr £ibnung unb naa) a)riftlia)er ©e*

remtigfett | getyan]. — Sie erweerten nämlia) heftige unb unbarmherzige

Verfolgungen; fa)were £aft unb „enge ginfternip" befa)loj[cn fic über

bie Liener ©otteö, alte, iranfe, fa)waa)e unb gcbrca)lia)c £cute. (Sie

anhängten unerträgltd;e Verbannung, ganj obne alle (*>etteöfura)t, inbem

fic befahlen, bura) junger unb Surft unb bura) (Entfernung Don ben

$cfannten Diejenigen jn quälen, bie üon tynen gefcj|elt unb eingeferfert

worben. Diejenigen aber, wcld»e in ben £ofpi$cn waren, wol?in fre

btefe Verbannten »erwiefen Ratten, gelten fie ab, bamit fic unbarmherzig

mit benfelben »erfabren feilten, inbcin fie 3nic auf alle ©eife bura) jwf*

ttge Drangfale unb £eimfua)ungcn ndtytgtrn, fla) bem Verlangen ber

Dränger ju fügen. Rubere aber nötbigten, bezwangen unb unterwarfen

fte naa) Sillfür, inbcin jie aua) ba$ w
prteftartyuui, wela)cö fie »on ben

langen Stittn ber Ort|wboren ijer jjatten, ungefc^lid) unb gegen alle SRö*

mifa)e Drbnung (toten unb fte auf'ö 9?cuc 31t
s
])n'cftern unb Vtfa)öfen

weibten, unb Vieles noa), 511 bcjfen (fqctylung wir ,511 wenig $tit haben.

würbe aber aua) funb, bafj ©ottcS ©credtfigfeit bicä nia)t ertrug

unt> bulbetc, fonbern er bcfa)lofj fogleia) ein 3orngerid>t »oin Gimmel

über atfe birfc ftaa)würbige ©raufamfeit. C^6 würbe nämlia) über Die»

jentgen, bie o^ne btt 3"9«l ter ©etteefurmt »erfuhren, gefanbt, b. t. über

brn $atriar$cn 3oj>anneö unb ben Äaifer, ber »on tym war aufge*

5 *
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reijt worben unb tym Da$ au*$ufü&ren befohlen $atte. ©te #etbe

Würben bur$ einen (schlag M göttlichen 3orne$ getroffen un *> erhielten

ein unb baäfelbe Urteil ber Ueber^abc an bie böfen ©eijter nebfi ben

übrigen färecflidjen unb fa)auber£aften fingen, welche in ber «Witte fte-

gen, bie aber Don un$ wegen ber @£re beä ^riejlertjwm* unb be* Stai*

ferrei$e$ mit etillfc^weigen bebeeft werben feilen. 2Ba$ aber Don ben

Dämonen, benen ein 3eber Don i'^nen übergeben werben, in niefct fuqer

3eit gefa)aj>, Derfünbet unb gefpro^en würbe, leugnen wir, obgleich e*

feljr fcfiwierig unb furchtbar ifl, nicht ab — al* befugt Don allen 3f»l«

genojfen. —

gapitef XXVI.

Don ber IRrankljfit unb $ual, bie ^ofyannes ben Sinnier befiel t nrbft-

brm baß er bie gan^e £eit feines £eben» oon einem jPämon gequält mürbe,

b. t. «ber jBrr, melier bie unbarmherzigen Verfolgungen ueranlafjtr

9la$ jener fürchterlichen 3ü<htigung, bie über ben ©ifchof unb über

ben Äaifer getieft würbe, war jener ^ofcanne* bie dmfigfeit

unb ben <£ifer, ber tyn t>on innen antrieb, nur noch me(>r jur Serfol*

gung ber ©laubigen bereit unb mit graufamen unb heftigen Drohungen

gegen fte Don allen leiten (>er — ol^ne 93erftanb unb olmc einen orbent«

liefen ©ebanfen - tagtäglich Derfehen. — Da würbe er Don 3«* 5"

3eit »om böfen ©eifle fet)r geplagt, fo baß er ba$ geregte ©ericht nur

noc$ tne^r erjürnte unb aua) ein tnnerltd>e^ Reiben, Seibfchmerjen unb

heftige ^obagrafchmerjen ftcfc jujog. Da würbe er nun gequält, oljne

baß man it)n feilen fonnte unb tagtäglich fam Schmerj ju (Echmerj, unb

Seiben ju Seiben bei ij^m l)tnju. (5$ würbe ü)m jwar ein grojjer Qi*

fer Don Dielen Kernten gewibmet, allein (Erholung unb #ülfe erfdjien bei

i^m nicht, fonbern wie bie 3du&cw s££arao eingejtanben : ©ottcä

gtnger ifl batf! — fo erfannte auch Diefer jefct burch bie 9?oth bie 3üch*

rtgung, bie Dom Gimmel über tyn getieft worbeu war. <£r ftug nun

an, mit $:^ränen unb Seufjern $u ben Slerjten ju fagen: SBarum bod),

meine ©ohne! müht it^r euch mit mir Unglücflicbem ab, ba it;r meine

Seiben nicht feilen fönnt, weil fie alle burd) ein gerechtes Urtljeil Dom

Gimmel über mia) wegen meiner 9tachfu<ht getieft worbeu fiub, unb

ÜHfnfaVn biefelben nicht heilen tonnen? — Denn jefct fet)e ich ein unb

erfenne, wie ia) ot)ne (Erbarmen fo 93iele fdjlug, fo bin ich je$t allein

Don jenem @inen gefdjlagen worben ot)ne Erbarmen. SBor ber 3ctt aber

trennten fich Don ihm bie Slerjte, ba er fie felbji abwies unb au$ nt't^t

einmal mejr 9iajn;ung ju nehmen fonnte. ^elbfl wenn er ÜÄir*
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turnt trtnfen feffte, gab er ffe fogletdj wieber Pon ftd). @nbli($ aber

fdjrumpften aua> feine (Jingeweibe jufammen unb fenften ftd); unb ob*

föon feine Dual fej>r freftig unb fcart war, war er boa) gebulbig. dt
»einte über fta) unl» fagte Por Vielen: 3* weif ee\ o £err! ba§ t$

**öfe* »or £ir getyan, unb bie glücfce reiner Liener, alter unb e^rwür*

biger Männer, ^aben mia) getroffen unb deinen 3orn über mla) erwetft,

ber itfy ohne »Dfttletb gegen f?e »erfahren bin. £>erfelbe würbe alfo

feit beut erjten $al}xt feiner Verfolgung beftänbig gequält unb „erfcob fein

£aupt nia)t." Doa) aua) fo gab er feine £ärte unb feine Züdt ni$t

auf. (*nblia) aber, naa)bem biefe fa)were 3ü(btigung unb all biefe $ef-

tige ftin ü)n faß jwei 3aJ>re gequält |>atte, fa)ieb er au* bem bieäfeiti»

gen £eben im 12. SRegierungäjajjre ^uftin'*. £>a er nun in feinen

ärantyeiten lag, fanb er jwar ^ie unb ba £ülfe, würbe aber immer

wieber gequält bi* jum Jage fetneö (£nbee\

gapitef XXVII.

jBavon, bafj £ot)anne», ab er oerfolate, alle jSilbniflTe oer ortyobojrrit

Bäter oon allen $löftern Ijrrabnefjnien lief; unb jrrflörte, unb ba« feinige

auffing.

2£tr [>aben jwar fä)on eben ben 3n(>alt (n. bie (Erinnerung) biefeä

Capitelei furj berührt; allein je$t jiemt etf fta), ben geregten Urtyeilä«

fprua) ©orte* anzugeben, ber eine Vergeltung naa) ben Herfen nia)t blo$

im fünftigen Q*erirtt, fenbent aua) fa)cn jn'rr jeigt. — 3<>(>anne$ »on

ber £auptftabt nämli*, Don bem fa)on oben gefproa)en worben, war

graufam, |UM$ unb t>oa)müttHg wie ein Jtnabe unb untergetrieben unb

truufeu oon £errf(f>fua)t. Da er nun bie jtlöfier unb bie Jtira)e ber

£rtl?<>borrn »erfolgte unb bezwungen tyattt, Iiejj er aUe SMlbnijfe ber or*

t^oberen Vater ^erabne^men unb jerftören, unb In'ng unb (teilte bie fei*

nigen überall auf. Unb altf er nitpt aifä Sterben baaVe, ereilte ij>n plöfc*

lia) fein lefcträ (*nbe. — G*utpd>iutf würbe nun berufen unb fam, ber

per ü)m Pertrieben worben unb an bejfen Stelle er getreten war. Kid

nun 3ener gfftorben war unb Tiefer berufen würbe unb anfam, fo

fcbwt'eg er pon allein, waä pormaW unter tynen gefa)e(>en war, unb lieg

e* rubeu auf bie State ber äaifer bin. Tie Vilbnifle be$ 3o$anncö
aber, bereu e$ überall Piele gab, jerjiörte (£utpa)iu* unb entfernte (te

au* fem (*piflfepeien unb au* allen äträ)en, bi* auf einzelne, bie Jie

unb ba Pergeffen unb Ifpäter] gefunben würben, 9ua) in allen Stöbten

unb Dörfern, ba man ba£ 33egej>ren M @ut»a)iutf erfuhr, jerflörte

man, um niejt perflagt ju werben, alle ©tlbnijfe bc< 3oJ>aniicd auf
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©emälben Q#o$ unb auf tafeln (Säulen? tf?) unb er(>op imb f>eftete,

wie wir fagten, bte Viltniffe teä (vut»d>iu$ an, bis auf wenige, bie

Dercin seit belaffen würben. „Cr* vergalt («ort bem Slbünelecft ben gre*

»el, ben er begangen (>atte, inbem er feine trüber, fieberig «Wann, auf

einem Steine töttetc (ai^\* = e«\ j^)." *) - 3c gefd>aj> bieö $um

<£rftaunen unb &ur Vcrwunberung für alle Wenfihen, ba («Ott fcgleicb

bavuaä) bem ^obanne^ »ergalt. 2öic er getyan, fo gefebajj ihm; unb

e$ lenfte ber £err bie Vergeltung (=bte Strafe; ber Hebräer bat nn,
bte©oöbctt)9?abal$ $urüdf auf fein feigen e$] £aupr."**) Unb fo würbe

ba$ SJilom'f} betf 3 o bannet nad) feinem £cbe jerftört, wie er etf ge*

roagt £atte, bie ^ilbrnffe ber heiligen berab',unf[mten unb ra$ feinige $u

ergeben. @r faß aber auf feinem Stuhle ungefähr (h^8-* h**) 3aljrc.

(Sapitcf XXVlll.

Uom jDiakon fcljeobulos, ber attd) einer ber heftinftrn CCI)ri(lenofrfolaer

mar, unb oon ber Vergrltunci brs geregten ßeridjtes, bie aurt) ü)n erreidjte,

inbem er burdj eine .Büdjtigunu, ijrquuM mürbe.
i

tiefer £bectulcö, Tiafcn ber flirrte, faV '> »on 3ugeut auf

beiniitl;ig, fanftmütbig unb friebliebeub $u fein, fo ruf"; er bei Vielen für

tugenbfMft galt. Ta rerfelbe nun freien Jutritt beim St. 3uftiuian

befain unb tiefer feine £emutb unb Vendmuegenbcit eifab , »ertraute er

ijnn »iel C^clb an, um an bie ?lnnen, (befangenen unr an bie itlößer

ber Umgebung ber £tatt unb auf allen ihren (Weenzen $u »ertbeilen.

Selbft IganjeJ Talente gab unb ichirffe er ihm nacb entfernten Prettin*

jen, um fte ju »ertheilen. Tori> allmählich eignete er jid> bie Talente

felbfr an (^as). 3» tiefer Steife »ein ante ijnn aud) 3uftt>nt| $ an.

£a nun bie Verfolgung ausbrarfi, fügte er alö ein glaubiger Wann,
um $u gefallen, mit 3">!?anneo unt ben Uebrigcn ber ganzen ^artbei

ter (gläubigen »ie! Ui;l;eil \u. (5r rourbe nämlich juerft in bie iiiöfter

gefebieft unb »erfühlte Viele burrf) feine tnigenfehen Sdmrnre; $ule(U aber

rourbe er auf ber Pitge ertappt. Tabev nahm er noeb me|n* 3 c* n ** ?

eifer für bie Snuote unb bie ganje Barette ber yvti Naturen an, alä

3 o Ramtel, unb in feiner Voilmadu ergriff, ferferte er ein unb folterte

er, wie er wollte. ?lua) beim itaifer unb beim ^atrtarrbeu »erflagte

(»erläumtetej er alle LWeebt*] ©laubigen, erweefte ü)nen heftigen 3orn

•) Jodd. IX. 36. 5.

") L.Hrg. XXV, 39.
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unb erhielt Verebte utib SMimotbten , unb »erfuhr nun, rote er wollte,

«elbft x »o banne* fürchtete vuO «uajttyte iid> nicht tvcni«) vor ü)m; benn

er battc and) SJeUiuacbt über a!tc Vlriaucr au allen Crten erhalten. —
Ta er fid> ntttt trl*b unt ter tttrfolfran* W> betteittc, iwtftc Wott auej

tbm |jcrtia,e l'eitcn, fotaj? er nicht gerate cinbcr.achcn fenntc. ;\n feinem

(^limine aber wurte er nur noch lem.aa- mit »uvet'-tcr utr ^cvfofa.nna,,

fewic aud> feine mit feine* iveibco ^envautte, fein 9?etar u. f. w. —
?IM tic nun tu einem harten (xn^Uiov. r^rf ' v™ ta$ liier tc*$icc*

re? famen, fanf tcrfclbc unter mit jte ertraufen im Wecrc, intern nur

l oter 3 |7d) retteten. ft'ad» tiefem Unfall mit «?iMao>r ter ihn a,c?

troffen, ftarb feine (Gattin unt audV Cf-r fiel cmcl> et: e bcfua,e .ftraufbett

auf ta* l'aa,cr, intern er trei jabre lana, a,caua?r Wirre. Wim, in

ter Öhmfucbuna, tiefer heftigen i'etbcn, befauute er mit bitteren $l)räncu

mit fa.uc: C ich llnajfufli\"her ! Tie fluche ter ^erfola,tch [>abcn imc$

a,eti offen, unt ta* Gkfchrci Terienia,cu, tic ich trüefee, ift vor Gwtt a,c*

trunken; all tiefe Strafe tft turd) teu a,öttlicben 3">rn über mich ^c-

fd'icfr wm teu. >iur$c 3cit vorher hatte er an*' irejeut 'einem Gönnte feinen

$iftiar i ve.stijtriu.s
, j,r.~.) *) fleära/rt, tem er ?lllc£*, waä er fiattc,

hinwea,a,cnemnKU. Tiefer aüta, tnoa^ciin bin «im .ftaifer unt crjäbltc, il;m

von teu Talenten (Voftctf, tie er hatte , wie man faa,te — wir wtjfcft

cö aber nicht ^enau, 4
i4 otrr TA. Ter Äatfer licfi tfcfcltMm bctmh'et)

boten, berief ten S'bcotulo? unt faa,te «t ihm: ©eil wir, o Ttafon

!

nun ACi't;ua
i
c te? G;eltc$ benothtat ffnt, fo a,ib, wenn tu «vet oter bret

?air

ei!te hart, c* im** unt wir werten ttr c$ wieter erftattrn. — @r

abev annrortete: ^ober, o <vrr! feilte ich Talente baben?— Ter SiaU

fer: ™ci meinem tfeben mit bei meiner (vrlofuna,, baft tu feine? 1— (*r

aber !cnauctc unt fdMVitr, taf? er fein cin«a.e* Talent bcjü>c. — Tarauf :

lief? ter .t?aifcr tie Talente mit feinem "Seftiar foiumcn unb fa^te ju

ihm : .^enuft tu tiefe bar* Unt warum ba|V tu flefebweren unt nnSunfc

Hott btloa.cn? — l<* aeuuae bir ™ teiner ^cHhämima,. (^el/ *on $in*

neu! So fri'sHmte er fleh, wie ein Ticb, wenn er ertappt wirb, in'n^

bi'i wut »»ei-bara. IT* vor S-Ikhu; mit er wurte allen beuten «im ©f*

fpo're unt £obn. ^!nf tiefe "iOeiü fam tiefe ^efcbamimj «t aU fei*

nein ^if^KfdueTe hinui unt fo würbe er a^*tür>t unb /jebemnth^t U*

auf ten heutigen ^aj.
I - ! f

') (Sine Brt Safrifian; du - Cange Gl. «. h. v.
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gapitef MIX
Horn duüftor beo $taiffro, Äatnrno ;ftnaflaftu§.

Diefer faiferfiche Ouäflor flammte auch au6 bem famarttantf^en

(BeMete. IH* nun Kr Samaritaner in ^aläflina burch ^j^ottuö ge*

richtet würben , nahm man tfm tn #aft (^me^o^ |z^uc — xara-

£t<r&at) unb ec* würbe eine jtlage *) gegen tf}:i anhängig gemalt. @r fam

jum ilaifcr, lief ba unb borthin, unb gab @ef($enfe nach atten leiten. So
würbe bie «ftlagc unterbrüeft unb e$ fanb feine Unterfu$ung über tyn ftatt.

2lua) er war ein Raffer unb heftiger geinb aüer ©laubigen. @r Wagte

(ie unb rrijte jeberjett, wenn er bie Stelle be$ abwefenben Patriarchen

»ertrat, [ben JTaifer] wiber fie auf; wenn er aber fam, fo reijten fie

SBeibe ben Jtatfcr auf. Da nun ber .Jtaifer nach ihnen fchufte unb ihre

©orte t>ernat)m, ergrimmte auch er unb erlief* fc$rerfüa)e unb harte ©e*

fehle über bie ganje yartyei ber ©laubigen, Orr erhielt auch, wie

5lUen befannt ifl, ju jeber 3«! nicht wenig ©elb t>on Johanne* uub

war ber »ngeber unb Snflifter aller Uebel. wie fein ftucfjwürbiger

rcr **) aetjeriu* c\a*M), ber fleh rühmte, bag Tiefer t>or^er fein

Mitarbeiter (cvvnovog ober Gwyxavoi— ^aiuaa) gewefen unb in 81*

lern in feine gufjfrapfen tretenb jur Empörung anreihe. Doch „bie

©ercrt)rigfeit" ertrug aua) bie ©ottloftgfeit tiefet grefclerä nitt)t, — ber

fleh für einen Ctyriften ausgab, bie (^^rtften aber au$ £errfa)fuc$t hinter*

rücW al$ Reiben unb Samaritaner auf alle 2Öeife unb unter allen 93or*

Wänben fa)lug unb nebfl ben übrigen heimlichen Reiben „feined ©eheim*

nijfe* («jb b. h> feiner 33erbinbung)" bie Sereinigung ber jtirche \\x Der»

hinbern gezwungen war. Da nun ©ort feine $ifl unb £ücte fa|j, unb

ba§ er meinte, ©ort unb 3Renfa)en ju hintergehen, offenbarte er feine

SBerflcUung in ad ihrer gülle »or ber ganjen äirche. —
21W nämlich am !£age ber Anbetung beä hct^dcn «Äreujetf unfercS

tlrlöferö baäfelbe in ber „grofjen Kirche
7
' h^orgebracht unb au£geftellt

würbe, unb ber ganje Senat unb bie ganje Stabt oon allen ihren ßnben

her fleh ju feiner Anbetung »erfammelte, ging ber Duäflor mit bem Se*

nate hin, um fleh auch bem Scheine nach al* Anbeter ju jeigen. Da fie

fich nun in Steden aufhellten unb fta) ber Crbnung nach näherten, ge«

*) iBiiWiyj, nufct« SCnbrte* all bie actio brl rftm{fa)rn Äfdjll.

••) Evagr. Eocl. Hut. V. 3. gebraust »on t$m baefelbe SMbtfat »flHdjttürbig, oJUrV-
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langte auä) er £tit jum ^eiligen äreujc; betwr fr aber e« anbetete, fu£r

ber Teufel in Am, f>eb tfm auf nnb warf tbn £in bor ba$ beil. äreuj,

ju beffen Anbetung er fta) au« Serflellung unb niaV in 95?abrJ>eit genä*

bert fcatte, inbem er ba« Ctyriftentljum öerfpottete. (ix fing nun an ju

[Räumen unb Reifer ju »erben f^stie — nad) U-^o, raueus Cast.?)

»out Dörnen, *) »erlor feinen 33erftanfr unt> febrie lange fort, bi« ber

^atriard» ben S*efe£l gab, unb iie ibn nahmen, frurd) SStele (jinbura^tru*

gen unb in ba$ tnnerflc ©emadt, weltM in ber tfirebe war, warfen.

Da rief nun bie Äird>e in tyrer gülle ba« Kyrie eleison! (^m.N.ia-o

)

lange 3c»t binOurd). 9Äan Rimberte fia) über bie ©ntberfung biefe«

Betrüger« uno über bie 3ü £fctigung, Die ber £err be« itreuje« an tym

beilegen t>or fc bielcn (Gemeinten; unb e« befiel gurdjt »iele Betrüger

unb £eu<bler. @r aber erbeb fi(fy (fein £aupt) nimmer, fonbern nad>*

bem er alfo bom Teufel gequält werben, lebte er noa) ungefähr 1%
^aj^re unb fdjieb bann au« biefem Ceben.

gaptief XXL

jDaoon, baft als bic ^trdyrn ber drtfyoborrn niälwenb ber Derfolaung von

bm 5nnobiten jrrflört mürben, naa) kurzer .Beit aud) jene türdjen, uuldje

bie £nnobilen l>attrii iprrftört würben], inbem burd) ein gerechtes ^rttjril

oon ben jBarbarrn bie JAltdrr ber j&irdjen in nan; Sfyrarien unb bis an

bie Blauer umaeflürjt, beraubt unb jerftört würben.

Da nämli* biejenigen, weld?e bie weltli^e ober fir$Iin>e £erifd>aft

befafjen, fta) Da« aueerwäirtt unb au«erfeben Ratten, bie 93erfammlung«*

orte ber ©laubigen $u jerfleren unt> i^rc Ältere um^ufiürirn, brang furje

3cit barauf ba« feinen $baten nan) barbarif(f>e $olf Derjenigen, bie

2lt>aren («su-fsf ) genannt werben, bi« an bie £tabt »or unb fam bis an

bie äufjere 3Ju*.utr. &Ue Jh'rdjen in ber ganzen ^roüinj Jjjraeien wur*

ben au«geplünbert unb berwüftet Don ilmen, fowie bie ganje ^roirinj

felbfl. fyrt SÜtäre würben beraubt unb jerflört, oerniebtet bie (Aborten **)

» ) unb fie {hegen jn'nab bi« an bie Wauer ber 8tabt. — Da
erfannten nun Einige au« tpnen ba« geredete ©erid>t unb fagten: 2£a«

ben ben beuten unferer i>artt?ci an 3wt> bie mit un« nid>t übereütfKm*

men, auf eine ungererfjte 2£eife gefd>el;en, baf? nämlich ityre ,ftird)en jer*

Port Würben, ba« gefebajj jc^t un« ben ©ett in feinem 3erne, inbem

•) Was torn — Ssiith p 141.

••) 9li<$t mit ^<u%n gu »rTicc^frin! Cf. I. V. c 22.
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auo) unfere jUrcbcn jerjtört nur vertvüftet würben, darüber imm*

certe fld; 3ebermann unt priee $ott, l>er fca Jercm nad) feinen »Berten

Vergilt.

fcon ber jÖerufuna, unb Ankunft bes J)atriard)en (gntnd)iu9 naa) bem

£obe bee Joljanuea.

Wach oem Stete re$ ^atriartnen x\ o ^ a it n r d rourre (* ut v ib i n $

berufen, l>cr fein »Borgänger getreten, an* feinem Ailoftiv, rreK1»ctf in

ttinafea *) (l-ijaiets ), einem nerrlidten Cvte, tft. (5r fam alfo an

unv tvurce von ten äaifern fotvobl, al* von rcr ganzen 3tact mit gro*

fjrin "Pomp (lÄ*Uofc) empfanden, ta mau berrfitfc Ttu von ihn vcv*

breitet ^attc, oaf? er „»Bunter tlme mit Gräfte tvirfe." 3>ie «^an^e

©tavt aber freute fta) über feine ?(nfunrt, a!S ob fie von all oer ?uge,

SBerffctluiTj) unb Betrügerei reo Jobanneö (autf L-n&itifi ein fvrifdjetf

©ubftanti» — J-ia^-k**) — gebilcct
! ) befreit tviirren , oie ca fo ganj

tvirer alle Crrnung getvefen war, ca er nedt ein jüngling uno rann

Snrijt **) (U-^äs^a») gewefen, vor Furier 3ctt uod) tonfurirt nur

Älerifer, unt rann plitylicb SMfcbof oer ftauptjtoct geworren war, aber

obne fia> feit feiner ^ugeno mit all rem 3tuctum <-<n.^sJ gewit-

tert gu l;abcn. (futnebiuö war ein feufdur $iöna) unb batte ten

Stljron ber £auptjtott Vor feiner Vertreibung 12 3aj>rc innegehabt. Wacb

friner Entfernung behauptete tl;n ^obanne* auch 12 ykine, unb er

ging fo)on «T* 13te. £a fam (*utna)iuö unt> meinte, auf feinem

Jerone nin)t ftyen ju fönnen, olme vorber ten ,Jo banne* anatbemati*

firt mit fein ülntenfen au* ber Äirdte Wvtteo vertilgt ^u baben.

Kapitel XXXII.

Kfber j0a«, was oom römifdjen £ra)ibiakon ( v&A*,.*a*f) nur brm Jiaifcr

lumomfd) unb frrimüt^iq über ben ^obanne» unb €utndjius cor

beflTcn Ankunft a,efprod)cn routbe.

Ter Jlrcbitiafen von 9?em nämlirt fagte na* bem Tote betf 3o=

&anne$ be* Sinnier* unb ber ©erufung unb Slnfunft bcö C?utttä)iu*

•) <S. oben I. I. c. 42.

**) IDie itanonenfammliing biefrt Johanne« Scholasticus ifl aua bn GJfffydjtc be* Äir*

d)enred)t*qutlltn btfannt. $te ftc^t bei A*»emani, Bibl. Jur. Orient. T. III.
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ror rem Jtaifer mit Ptefem ^rciiiiutlvc alfo: ifl Chv. Wafeflät (f.

(Rnätigfett — ^aZiivinj^S) beFannt, ^v^f^ narb ten ftrcbltcürn Kanonen

un* Siegeln, trenn ^ejanneo v
l*atriardi trar nur Stile* aftf $atrtarä)

tjat rie aan^e 3et> feine* Vebeu*, Chitnehinö n t cf> t
slVitrtardi (trar)

ift, unr gar nidn $ur jfirebe femmen unr reu JJren in 35eü$ nejmen

fann. v™enu aber aufrrerfeittf (vutrduu* altf yatriareft aufgenommen

trirr unc fem in t mit ren £bren in 3U*H£ nimmt, fo irr Johanne*
unr Üllletf, traö er nur immer getban, auf;er aller firrtlicfren Crtuung,

unr SlUeä, trae rurdi ibn gefebeben, ift ungültig (V^i). Söenit er ei*

neu ^ifebef betreibt crer fenfmne rie tfbirotenie ertbeilt bat, trenn er

eine Mn&c fenfoftirt erer einen ?Utar, überbaupt tra* turej ibn gefebe*

Jen, ift ungültig unr m'd'tig, ra er auej feineu Tanten reinigt iure autf*

geftefien (e. rerfünret, ü^** rer Jtird>e ©otteä nur entfernt bat

au* aller Crctnma, res yrieftertbutntf. ^efonrer* weil 5*cire — Piner

ren Sinteren — entfept unr au* rer Ä trdtc au egefebl offen Jabeu, uebft

3lUen, rie mit ijueu (MeiueinülMfr Knien, fr ift nad> reu .Kannten rer

C*tne reit tjnen entfept, ausgefieffeu u.i: e.im'rut aue rer A: ird c.
—

SUä rief? Stile* rer Slrcbiriafni rer rem Jtaifer gefpreeben tatie unr

fagte, raf? rer 'IKipft ren 'Kein (Ues?m \a») es anrer* nidtf anneinnen

trurre, febali man ibn Jeftig, ramit er aufgebe unr rernadWaffige rie

(ilenautgFeir (a*t" — U^r Ä l> tcr kannten. Ta? tjat er renn

aucr unr fe rrurre rie fanenifrje druung mit giijff« getrneu unr

Übertritten.

Önpitef XXXlll.

Itaoon, baß als (Eutndjius berufen würbe, ^ebermann glaubte, er bürfe

ntejt kommen unb Nirtufckeljren, rlje eine.Snnobe oerfammelt roorbrn märe

nnb jAUes ur.tcifurijt unb geprüft tjätte, roas nun SJoljannes unb tjm

gegen einanber gefdjeljen mar.

Sllle nämlid) traren rer Meinung, raiK*utt>ä)iu* eine grcjje lln*

terfndmng reranftalten triirre. Xa trurre er berufen, fain, flieg Jtuauf

unr fe?te iid) auf reu JJren ebne üt-irerrefre. — 9?un iranFen unr

fd>liirfteu beire fartbeien rie trübe £efe ibrer ^aunflücbe gegen eiuanrer

au*, nämlich rie re* ;}e banne* unr rie feinige, nebjt £enen, rie

mit ijtten C«emeiufduift madnen, unr bannten aueb leinanrerj, trorüber

8Ue ron Staunen ergriffen trurren.
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(gapilef XXXIV.

Von ben fKlbniffen be» Johannes, bte (Sutndjtue l)erabnel)uirn ließ,

unb oon allen frinrn flermanbten, btr fr brntütliigtr unb uertrieb.

(futncbiuä fam alfo, nahm [von feinem £t;ron] S^cfi^i unb ftonb

Von einer fanonifeben Unterfucbung ab, intern er fürchtete, fleh baburc$

einen Wegner 511 erweefrn, unb feine Grippe $u verlieren (ou-io) jjsaJo).

£aun aber jrigte er feinen £aß unb (ftfer, inbein er befahl, alle SM'Ib*

nijfc betreiben $u jerflören unb autf bem bifeböflieben
s
Palaftc $u entfernen,

ben 3 0 bannet nach feinem $*ranbe prächtig wieber aufgebaut hatte.

@ö würben nun feine ^ilbnijfe barin unb an allen Crten jerftört unb

Vernichtet unb man borte auf, feinen Warnen $u verfünben, biä bieß bem

Jlaifer mißfiel, baß er feinen Warnen anblaffe. Or vertrieb unb cut*

fernte alle ^erwaubte beleihen unb ?llle auö feiner gaintlie, goß alle

möglichen Schmähungen unb glüebe über ibn auä unb Itbat] $Hlc$, watf

tyin beliebte. Qa man feine C*itclfcit fab, febmäbte man ben 3o£an*
netf cor ü)m, unb er borte wohlgefällig ju. (*nblicu ging er foweit

in feiner £borbeit, baß er öffentlich vor Hillen fagte: ^o^anne* i|t

nicht $ifcfwf von äonftautinopel gewefen, fontern bat nur, ba er ein

grember war, meinen f\a$ gemutet. darüber lachten Stile, bie e$

gölten, ba fle wußten, baß er fortgegangen unb vertrieben worben unb

@urvchiu$ an feine Stelle getreten war, unb baß Tiefer „faß" (sc.

auf bem £l?ron von Clp.) unt feine ?lbiefcung (xni>m^ai4,

vollzogen |>atte.

gapttef XXXV.

Von ben jSdpriflrn ber &uaternttät b. i. ber mm Naturen naö) ber Ber-

einigung roeldje (fntncfyius nerfaßte, als er in ber Verbannung mar.

Nlei nämlich @utt)cf)iu$ braußen in feinem Softer in ber SJerban*

nung war, fempilirte unb verfaßte er „Schriften ber Kompilation *)

(j-*,2aj?)
;<

jur Ueberjeugung autf ben Tätern, worin er eine r.uaterm's

tat jtatt ter heiligen £rinttät nach 5lrt ber Svnotc von Kbafeeton unb

be$ gottlofen £omoä be$ l'eo lehrte. — Slucb er nämlich lehrte, wie fle,

unb fagte: „3wei Waturcn flnb tu (5bnftuö aud> nach ber Vereint«

gung. So befennen ja auef) alle Später." Sogleich nun ale* er angefom*

•) cf. I. V. c. 10.
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nun mar unb ffinen ©tutyl befh'egen (jatte, begann er feine 6a)rtften

allen 5JornejNuen, fomie angefebenen grauen gugufenben, intern er Per*

langte, fie foüten fie lefen unb tapon <$tiifid)t nehmen, tamtt fte jwei

Naturen befannten. 35efonterä eifrig aber fdntfte er tiefelben

$u, bie fta) am 33efenntnijj jmeier üHaturrit ärgerten, intern fte mit allen

SUtern baä 3?efenntnifj „(Zitier förperlictjen Watur (
') y> * U^c ^ ) tfoeil*

ten."— 2113 nun Sflicle fte gekfen batten, fpotteten fie über feinen Uufuin,

fogar feine eigenen $ifa)6fe, fotvie tie Uebvigen, unt etf begann tie

gan$e srtatt in Slufieguitg ju geraden uno bcfonC>cv<5 ;)eue, Die nia)t

getrunfen Ratten pon „ber trüben ter (^alle tcö Weßoriue", murr*

ten heftig über il?n. darunter aua) ganj befonterO Einige feiner 53i*

fa)öfe, fo bafj fie in groge Unruhe unb Aufregung gegen tyn gerieten,

fia) im bifa)öflia)en falafte perfammelten unt ju i|?m fagten: 3öcnn bu

beine Schriften nia)t einfammelft unt biefe i*f|?rc aufgibft, ruffl bu eine

Spaltung in ber «ttirebe 0*ottee unt aua> unter uns Jjcrttor. £a fam*

melte er feine Schriften ein unt cä |>örtr tie Unruhe auf, obfa)on er

bei feiner «Meinung blieb.

•

gapitet XXXY1.

jDaoon, baff fid) €ulnd)tus m brr IQetnung ber 3|arefle ber £Ufya-

nafianer manbtr, bie 5a faaen: Hia)t biefe Körper er^en, fonbern

anbere ßaU tljrer.

Darnao) aber jögerte ber treiflc @utfla)iu$, ber jupor feiner 2lrt

nad> jur £ärcfie ter Samobatcncr gehört tyatte, nicht, wieber in bie an*

bere O^rube berjemgen, tpcla)e tie 3ufcrjte|mng M i'cibcO läugnen, fia)

ju fiürjen. Sa)arffinnig unb eifrig gab er fia) aua) tiefer Ve^re bin,

ju befennen unb offen }U leljren: „Dicfe Veiber ter Wenfa)en foinmen

nii^t jur 2lufcrfic|mng, fontern anter c, tie neu gefa)ajfen »erben. Dtefc

erfreuen bei ter Stufcrftcljung." — Unb tatf lehrte er nicht bleö mit tem

einfachen Sporte, fontein »erfaßte cö aua) in Sa)riftcn unb gab fie |>cr*

au£ (in publicum edere, ua-üttici unb bteputirtc beftantig bar*

über. Da brad>en aud) tejtyalb Unruhen, (Gemurmel, Halterungen unb

glücke übir ihn in ter ganjen Statt au$, unt befonter« pon Seite ber

©einigen unt feiner (V.laubeuegeitöffen, intern fte ju i|>m fagten: 2£enn

bu biefe üe|>re nia)t aufgibft, anatjjcmatifircn mir bia). »ber aua) fo

fonncen fie tyn pon feiner Meinung nia)t abmenbig maa)cn, fonbern er

Jörtc (nur) auf, fic ju lehren. Da gelten ijm alle Ceute für einen

fyfottiUx unb ^Joren.
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gapifef xmiL
Nation, bafi (futndjtus, als rr oon ^Urn gefabelt, orrfpottrt unb nrr-

n>ünfa)t würbe, rr tum ben #rtl>oborrn aUrin uerwünfdjt fu wrrbrn

meinte.

2Begcn cincä leeren 5$orurtl;eil$ war dutt)d)iu$ mit £afj Unb

unt>crföl?iilic^cr gcnitfc^aft erfüllt gegen die gan$e ^artpet ber ©laufet'«

gen. (Sein ^auptflrebcn ging bajmi, jlc ut »ertilgen mit ju tterberben.

lieber jeben (*tn$e(ncn autf tyneu fielen (*ffleftefttfer, Urfubitoren

,

Steiner, jUrrtfrr? (04, iiSn) n. f. w. ber jur 3eit tyrer Üicbe$maj)le

(Slgapen) — wie Berber unb Barbaren, aber nicl)t wie C^rtften. 8ie

ergriffen unb fa)leppten fie untrer, fhlrjtcn t^rc Slltare um, warfen i£re

Cpfergaben jn'n, wie ijjre ,,£eiltgtl>iimer'', raubten unb plünderten itnrc

©erätye, unb bie übrigen ©efäfje i^rcö ©ebraua)eö, bie fte fanben, ober

tyre «Schriften, (Sogar iljre Kleiber unb <Sd)ufee raubten fte. Unb

wenn fie nur einen tSd)ubriemen (dra&vfut — lica^Jl) bei hinein fan*

ben, ber ü)nen taugte
, fo berfdjmäbtcn fie cö niebt im ©eringften, ifen

&u plünbern, ju rauben unb ju (teilen. 3ulefct fcblepptcn fit biefelben

unb SlleS, wa$ fte bei i^nen fanben, bin, fa)lojfen fie ein in'ö ©rfäng*

itijj unb bort gaben bie Söeftfccnben unb 9?iArbeftfccnben tyer. ©0 nahmen

jte täglich eine ©emeinbc in Angriff. £a Würben fte öon ©ielen ge*

tabelt, bafj fte wie Reiben bie ducfmriflte ber ö^rtften Einwürfen, mit

güffen träten, julefct fte tn^ geuer würfen unb »erbrännten. SlUeö bie*

fe* Unfcefl gefefeaf», fei« (julefrt) feine ©emeinbe mej>r öffentlich *u ftnben

war.

gapüef xxxvili.

Von ßlaoianus, einem £Manen bes £nbreas
t
ber normal* $acellar

brr ^atfrrin gewefen mar.

©runb aller biefer Uefeel war ein gewiffer glaDianuö, ©flow

beä 8nbreas\ öftrerer, ber beim SSeginn ber Verfolgung Sacrflar

ber Jtatfrrui war, Derliefj ben ^alafl nnb feinen JXenft, ging jnn wegen

be$ wahren ©laufeen«, Heg fidj auäplünbern unb einfperren im Jtlofter

ber £>almatter, gab afeer nid>t naa>. £erfelfre hatte einen fearbarifchen

6fl<ü>cu, ben er eifrig in ben SBijfenfcfeaften (Jr»f) belehrt unb unter*

rietet f>atte7 unb ber mit feiner ganzen gamilie gläubig geworben war.

3ule$t afeer lehnte er ftc£ ttriber ifen auf, ging }fa unb ergafe ftdj
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bem Guttata*. @r fteflte tfm al$ Angeber unb SluSforfdjer (t. (Spür*

bunt» fron nnoxwfrw ba$ <3ubflatitft> — Uea-^) für alle ^riefrer

unr- alle ©emcinbcn auf. Um min ffincn £errn 511 »ererben, nafjm

er CrfHcficfbifer , fotvic aud) (hfubitorcn , «Römer unb JUerifer mit fiel),

ging lun, fa)lepptc fic &Uc fort unb fperrte fic tnä ©efäugnifj ein,

nadrtem man fic barbarifa) auägeplünbcrt unb tynen Mt$ weggenoin*

men Ijatte , watf fic befaßen. fielen nahmen fie aud> lud ©elb mit

fort unb fc, — um etf ju fagen, — aud) wenn tt lange in einem £od)e

verbergen gewefen, ging biefer liftig {u'n unb nafun eö weg, plünbertc

unb fverrte (ben SJcftycr) ein. tiefer war bic Jpeimfu^ung unb ber

£atan für aUe ^rieftcr unb ©emeinben unb für alle ©laubigen in ber

£auptftabt, aud) für unö unb bie Uebrigen. Unfäglia) unb unenblidj

ftnb bie Hebel, weldjc biefer ber ganjen tfira)e ber ©laubigen antrat.

(Sapitef XXXJX.

Don einer Jiloftcrfd)rocßcr unb iljren Ijelbrnmütljigcn kämpfen, in mel-

den allen fie fiegte unb triumpljirtf.

@ö waren nämlia) $wei Iciblid)c £d)wcjiern. tili fie nodj fletn

waren, \icL\'b ü)rc Butter, unb u)r Sater brachte fte in ein JUoficr. Va
fiarb aud) er unb (unterließ tynen, b. ilncm JRIofler, Slllce wa$ er

befaß. 211$ nun einige 3"* fccrfloffen, unb jic erjogen unb prange*

waebfen waren, braa) bie Verfolgung M ^o^annt^ unb bann beä

(^utiMftiu^ auä. £tc nötbigten bao ganjc jUojlcr, öon tlmen bie <5u*

a)arifttc 511 nennen, nahmen Ginige berfelben unb ttcrtbetltcn fic in Jllö*

jler in ber 3tabt. Tiefe jwei ^cbweftern aber ftanben fc|? wie ein £ia*

mant unb befonberö bie ältere. ÄUc Dualen unb alle Drangfale enger

©cfäiigniffc, junger unb Turft gingen (fpurlotf) an tyr »orüber; unb

je mein- fie Ijcranwudx*, befto l>errlid)cr unb eifriger würbe fic im ©laus

ben. 3ie fcbalt unb t>erf;ölmtc alle biejentgen, in beren Jlloficr fie ein*

gcfcbloffcn war, unb fagte: 3br, alle eure s)>ricfter unb alle eud> ©Ieic$*

gejinnten feie ber \}cili$ai Trtnttät fremb, ba ibr fiatt berfelben eine

Duaternitat annebmt — mit ber 3t)nobc von (fljaleebon, weld;e bem

Scheine nari) ben iffrfteriud bannt, in ber %hat aber unb tu ber 2ßirf*

fiaifeit feinen ©Iaubcn fcftl;alt unb wie er jwei Naturen befennt, unb

il?r mit berfelben unb ?lllc, bie ij)r beijtimmcn. — So würben fie &Ue
»on iln* befiegt, gingen pin, flagten bem 53ifa)of unb riefen: 23enn bu

nia)t beftcljlfr, baß biefe 93crfud)ung »on und genommen wirb, fo wiffc,

baß wir 811c au$ unferem JUojlcr fortgeben; benn wir fönnen tyre 84*
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fierungen unb <Spottreben, unb ifyxt $ieputation niä)t ertragen. — £a*
|>cr lieg er bem (£rara)cn (U»AaP) ber kernte entbieten, er folle j>in*

(Riefen unb fle riebten unb foltern lajfcu; mau foUe fle entfernen unb

tu ein anberee JHojier fterfen, welche* härter wäre ale biefee, unb fotte

tynen (b. beu Tonnen jene* Jlloßertf) befehlen, fle ju quälen, bi* fle

biefelbe gur Unterwerfung brää)ten. £a nun ber Kurator (ober 93ifi*

tator (liai«) beä (*rard)cn ju t^r binging unb fie begannen, ftc ju

fabelten unb ju betrogen, lachte fic red)t fel;r über fic, ocrbityute fie unb

fprad): SParum, il?r Reiben unb Wörber! brobt ibr mir ea)tt>ad>en?

Sßenn tyr bloß jum ^rojjcn gefommen feib unb mid> uia)t tobtet, wie

e* eure ©cwo[m|>eit iß unb beffen, ber eud> gefanbt J>at, fo „feib ijw

feine $)»cnfd)en unb niebt jäl)lc iä) eud) ju ben £cbcut>cn." — Va f$lu*

gen fle oicfelbe im 3»rne mit bem £totfc, wie ein jtameef. £ic aber

ber(jöbnte fie nur nod) ine£r, fluebte ifcnen unb rief ibnen ju: £> i£r

Reiten, tyr Verfolger unb Wörber ber C^riflcn! — £ic reijte fie ju

ii»rer (h-morbung auf unb fagte: £eit>en feiD ibr, ober feine t^riflcn

;

benn ßljriflcn »erfolgen (tyrt'jkn nia)t. $l)x aber beweist cucf> ale £ei*

ben unb $eigt ba eine ££at curce £cibentj>unT$. -—

Ta nun awb biefe twn ibr beftegt würben, fetyleppten fie fie fort

unb fpcvrten fie in ein anbete* jtloficr ein, inbem fle befahlen, man

folle fle tyefttg quälen. 2lie man bieä wenige £agc getjjan, begannen

aua) biefe $u febreien unb »or il>r ju fliegen. Unb fo ßerften |Te biefelbe

in m'ele Ä lößer, »ermoebten aber 9h'a)te über jie. (£e bcfatyl nun

@uti>d)iue, fie £icl>cr, näm(ia) in bie .fiircbe ju bringen. Slle bae bie

tfeute be$ (£rara)en »ernannten, gingen fie |?in ju (*u t\) ä)iu e unb fag*

ten $u tym: 3£iffc, o £err! bag wenn fic ju bir foinmt, unb bu ij>r

nia)t bie 3un3* abfebneiben ober fie enthaupten lägt, fic bae kapern unb

£öjmen nidjt aufgibt, olme bir in* Slngcficbt $u ßua)cn. £)cnn ale fie

gefa)Iagen unb gegeigelt würbe, war fie nur um fo me[>r bereit ju tfirer

@rmorbung unb begierig naa) bem £obe. 3«lefct aber, ale man fle

in bie Jfcircbc brachte unb 5t derlei bei ibr wrfurfife, uub £rol>ungcn unb

Urtbcile über fie anhäufte, lacbte fie über alle biefe £inge, wie über

J'obte o^ne £cele — bie nun 5lUe überall oon i()r befiegt waren.

@nblia) lieg man fie in tyr JUoßcr ^eimfel;ren unb fle würbe ber ®runb

ber 5^efebruug für ibr gau$c* bloßer. Wan legte nimmer ^>aub an

bicfelben, inbem man burc^ il;re Jlämpfc bekämt fprac^: ©enn eine

8a)wcfhr aue biefem Jlloßer alle biefe kämpfe beßanb unb m'c^t naa>
gab, werben fie aüe gleidj fein, ©er t)ermöa)te über fle £err ju werben?
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fiapttef XL

Son bem fcefponforium Qft.isv») brs (Srunbonnerpags, roeldjea <Su
1
9-

d)ius abäiiörrn nullte, nämlio) Dasjenige, bas in allen $ird)en gebraust

(f. „muit|trirt
u

) murbr, unb bas frinige einführen.

£>er breijte (*utnd)iue, mic rr im Uebrigen feljr ljoa)müt£tg mar,

fo fua)te rr aud) f?d> alö Pebrer gu ^etgcii, l»ic Wemobnbeit De* pon 2tn*

fang an bcfle^cii^n *))cinifteriume ber Jlird>en aufgulöfen unb abjufa)af'

fcn unb fein SJerberben „anheften unD aufjuftellen." (fr Jjatte ee auf

glätter (U^ää = Trrvf, TTTiftöf?) gefcbrteben am ÖrünDonnerftog,

*e aUrn AiraSen jugefcbttft unb befohlen, bae frühere fflefvonforiuin auf*

jugeben unb bae feinige $u „imniftriren.'' rirjemgen brt>ro^tr er gar

fetyr, bie e# magen mürben, Das frübrrc }n gebrauten unD Das feinige

SU unterlagen. — Taburro »urbe nidu Mos ber tflerus aller ,ftira)en

unb itlöfter, Don «Wannern unb grauen in Aufregung uub Unruhe »er*

fefct, fenbem aua> bie gan^e £taDt unb Ter ganje £enat, febap beinahe

ein großer Stufftanb (^a.mfe?, aidat$) gegen tyn entftanD, — nta)t blo*

Don £eite ber Jhrmen unb jtlofter, fonbern aua) Pon £eire ber ganjen

6tabt. <$e!b»t Dem Jtaifer mürbe bie^ Dura) <*inen aus Dem «Senate

erjagt. Ter $ifa)of aber ging in Der Jpifce feine© Zornes eilig J>in jum

Äoifer unb flagte tym Darüber. — (*r jebceb tabeltc i^n barauf |>efrig

unb fagte: ®ann Dom mirft bu bim einmal mäßigen unb Dia) rujn'g

serfaltenV £ie^c! bie gan$e £taDt ^aft bu in Aufregung unb Unruhe

Perfekt. 3Sie fannft Mi Denn Die früheren l«cbraua)e abanDernV «iejj'

ju, Daß man bia) nia)t fteinigt! — @r ermieberte: Jfperr! Ja) j>abe Don

bem *))< einigen nur eingeführt, maS Diel paffenber in\ als bas* #rufere.

£a fagte Der äaifer : 2ßij[e, ba§ menn Du Dein jKefvouforium nia)t Pom
J&itnmel ferabgefolt jpaft, mir es* nid>t annehmen, 0)e|>' fin uud bleibe

in Deiner jttra)e unD balte DaS fefl, mas pou ben erften Katern Darin

aufgenommen roorben ift! — 80 fielt er feinen (ärifer meoer, unD es

liefen naa) unb fa)roiegen Die £rofungen miDer ifn.

fcon £em, mae julebt noo) naa) alT ben 2jeimfuri)una,en ben $0 tjannes,

ben fsgenannten „^eibenoorfteljer'S traf.

35on Diefem 3*&<»nn f *f bem fogenannten £>eiDenporjtc|>er, melier

©ifa)of pon ßpfcefu* mar, Perlangte man naa) all Den £eimfua)ungen,

JNr*«urf*i*tt M 9to Scanne». 0
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©efängniffen ,
Verfolgungen unb ber Verbannung, bie er ertragen, jiu

Iefct nod) tie Verausgabe ter Urfuttbe (charla. U^^) eine* @utee

(praedium*) — ^^as^), welcbe* ibm Den JUllinifeS, ^ävefitu*

bee
1

Jcaifere* ult^ fatnner gefa)enfr werfen war. — Pachtern Je bau*

ne* ee rrbolten fjattr, verwenbete er grejlen Äufwant tarauf unb er*

neuerte („renevirte") e*. C*r baute carin eine tfiraV, ftellte trei (*i*

fternen ber unt nannte ee Jtlefter. ?Ue nun tie Verfolgung bura) Je^

bau nee auebrad>, nabin er ihn bae Jcieftrr weg, tae er benannt Ijatte,

fepte £»netiteu tarin ein mit (durfte ibn auf eine Jufcl See üHeeree

iu tie Verbannung. }Ue aber x » e b a n n e e gc frerben mit (v u t n an u e

angefonttnen war, verlangte er Den ibm tie Verausgabe ter 2d>enfunges

urfunbe (<Jw^a, H*Je?) beo Ouitee nur ter übrigen Rapiere tee Wutre
1

,

— unt nia)t nur tae
1

, fenbiru aua) tee (Maätyee, ter ^a)iifreu unt

übrigen £inge. (fr ergriff ibn nad» ter Verfolgung unt ^ebranguijfe

vieler Jage unb warf ü)n in Den jfterfer, verlangte unt ehielt von ijjm

alle Urfunten tee ©uteä. — Ta er nun gefangen faß, verfaminelte er

über ü)u tae gauje (Kollegium ter fämnulicbeu (Hfkfierctfer {amtQa,

r**a|) unt ter weltlidicn (Siebter), tie ta wegen tee Wevatl;ee u. f. w.

mit tym rechteten. £od) würbe er bind) tie Ornate geftarft unb fagte

$u tyuen: $&cld;eä Werätye ted> unb welche Tinge verlaugt ibr, tie i^r

ober ein Unterer bajn'n gefdieuft hättet* £ein, ter mir rao $crätye

gegeben ^at, fkbt eä ju, 31t feinmeu unt ee mir ab^ufertern. Zcnn

(lebe! alle Urfunten (<fcxa«J/<«*a — i-^a-^Ä-») tee Wime, tie |td> bei

mir fanten, |>abt ibr mir mit Unrecht unt OJcwalt — oj?ne Owtteefurcbt

genommen, liefet alfe unb febt: ee ftebt in ii neii ?er Name tee jUe*
ftcrö. 2£enn aber ein Werätt)e barin betrieben ift, tae t a> erhalten

j>abe, bann fann mau ee mir abverlangen, tenn id) babe bann fcbh'inra

baran getban, ee .ftlofter ju nennen; — wenn aber md)t, fo war e$

auet) fein älofter. — £0 befa)ämte er jic turd) Owtteö £ülfe unb feit;

bem ließen fte 2llle von tym ab. 3ic ferterten unb nahmen i^m

aber aud) fünf „$robe", bie er um 300 Tarifen gefauft batte **), inbem.

fie fagten: Tu baft fte im Namen tee JUoftere gefauft. £a er ftd)

nun in ter Jpaft befaut, gab er tae ÖJut (praedium) ber, würbe bann

entlafien unt entfain fo aue ter Notb ber (befangen febaft.

*) n()<n'«ir€iov — S«ilNirb»nnm -|Mrft<*dtmti , villn «Hbtirfouna. l'ant falicfy. — Mr.

Smilh rätl) roif gfWülmlirt? , ebnt um fine Stblfitinuj fid) )ii brfnmmfni.

ct. I. III. c»p. 14.
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Saptier IUI.

Horn betrogenen JUulns aus ^flen, brr frine» (^»kopafs cntfetot

mürbe.

3cl?r betaucrntfwcrtb, ift tic (*cfdud>tc riefe* ^aul u ^. — Tcrfclbe

war ein einfacher, ruhiger, fanftcr unt rcd>rfrt>affcncr Wann unt weinte

wie ^afob fett langer ,{cit in trr frovt'm von (sirien. £a nun

jjannc* tcr 3mmicr von ihn erfuhr, fdmftc er foglcid» bin naa) 2lfTa,

ergriff tbit unt legte ibn in Letten, führte ihn berauf unt fctjloß iljn

enge in feinem bifdwjlid»cu falzte ein. Turd* MV befangen frbaft

unt tie vielen Cnälcrcicii brarf>tc er ihn tabin, tafi er von ibm foin*

muntv'rte. "Beil er fid) aber vor tcu weifien paaren unt tem chrwtir;

M'gen ?lu*febcn te* Wanne* fAcute ,
lief? er reu Trug feine* .fterjen*

unt wa* er mit ibm vorhatte, niebt laut werten, fontcrn jeigte |Ta) tym,

frirtem er ibn unterworfen hatte, frictlidi. raber febiefre er ibn $uttt

9tfdwf von ?lpbrctifta* unt fdjrirb tcmfelbrn: liefen cmfege feine*

(£pt6fepar'#, weibe ibn wicc-cr ti nf jtrile ibn jum ^ifdjofe in tcr 8tatt

Sntwdna auf, tic unter reiner ^urtöM'ftiou ficht. ?ll* tcr*

felbe nun ten *)>aulu* fainmt ten <rdweibcn empfing, nahm er ihn fo-

gletd), ohne taf? er ihre Vift merfte, feft uitt fagte ^u ibm: 3ie£c! tcr

j>atriard* bat mir befohlen, tid) teilte* 0 vi*hwat* $u cutfetycn unr birj)

wieder ;u weisen. 3l!* er rief: hörte, begann er >u feilten unt fagte:

C ihr .frewen! 3iebe! feit vielen xt«brrn bin id) *um ^ifa)of gewetzt

Worten unt bin c* (nodö unt bin nach fanom'fcbcr ürtnung von bret

^ifdjofen geweiht. Unt woju foll id) jept witer ten tfauon tntje$r

unt gottlo* wtetcr geweiht werten? äSenn ihr aber mein ^rieftertbum

leet unt mid) auf* Wcue wcibt, fo Iö*t aua) meine Taufe ^uvor unt

tauft imd> wieter! — Tod) fie lcifrctcn it>m feine golge, foutern wui*

teu vielmehr mit ,-{oru über ihn erfüllt, ergriffen ibn mit (Gewalt nut

3wang, entfetten ihn unt weihten ihn vom Lienen, Sa ftiefi er jid) in

ta* 5(ngeji4)t, e* vcreniuTelteu fid) feine klugen unt er crbliitcetc. Unt

nun weinte unt flagte er über fia) unt gebaute in „tas JujludwtyaMtf

ter $ufic" *u eilen, £o erreichte ibn fein le^te* tfntc unt e* jtieg

fein 2llter in Äuminer mit Client jur £ölle Oa—*) bimb. xccin We«

rity aber ift tem geregten 3<id)tcr aufbehalten.
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gapilef Hill.

Canon, ba$ .SloljÄnnf 0 btn$auluo mit triigertfd)er fift meinen wollte,

wovon mir fyirr nur ben kurzen £nljaU oerjrtdmen.

Tic Vertrauten be* 3e bau nee nämlid) brauten einen ftbell,

frfcrieben ibn wie im Warnen (oviio?*.!) br* ^aulues unb fegten bin*

ein: 3* ^aulus, ein 3rrenber unfc Verlorener, i>abc ben magren

Glauben erfannt unfc bin juriitfgefcbrt um mit meinem eigenen äBillen

uno mit tfrribeit meiner 3eele, ebne 3tt>ang un& vBiberftreben, \ur Jtirs

dje (Rottes gefemineu, yi oir, fterr ^o^annce! rem öfumrntf^en }>a*

triartbeu jea-aifloJa-a-l )*). 3d) befernte rurd» riefe €d)rift, oaj? i$

juftimmc rer Snnobe ber 030 bellten Vater, ivelcbe in rer ^tabt Q'jwl-

eefcen tterfammelt waren, mit rem Briefe l^r^Uj t-e* \}ci\ü]t\\ une fe*

Ilgen ^avjtee* r«en 9tem, ale rem ^efcnntni§ r-etf ftpcftclfürftcu ^etruä,

biö &um legten Sltfyrmguge; ftütffebr aber nur Veränderung oaoen foll

mir nie mel^r fein in(*rotgfeit! Ta* tjabe itt> befannt unb besegelt curd>

meine Unterfdmft. 3d) SMfcbef, f aniuo, befeune, baß idj einoerftan*

fcen bin uiid annehme 2lÜeo, wae in riefem V'ibcU enthalten ift. — Die*

fen alfo legten ftc i&m jur llutcrfcferift vor, ebne ibn lefen unb rotfien

ju laffen, n>a$ |ie in feinem Warnen unb in feiner Herfen mit £ug unb

£rug getrieben unb über ibn ebne gurdu Qottee ein falfa)ee 3f«8n^
abgelegt Ratten.

gapttef XLIV.

Hon jBentrri«*, ber nad) Jauluo Sifdmf ber Örtjmborrn mar.

£iefer Xeuteriuö, tl;dtig unb ftaubbaft tu feinem £ebenew>anbel

Quitte Don t>en Jagen feiner 3ugcnb an nur bio *u feinem Silter bie

ganje 3eit t>on 35 3^|?ren mit 3 c bannet* gearbeitet, rer oie fetten

in beu ^rcöiitjen »on Elften, Jtarien, >JM>n>gien unb Pnbten unterrid)tetf.

(£r l>atte mit ibm 99 neue Jtirchen unb 12 Ä (öfter errietet, unt> 3o*

banne«* vertraute unb baute auf tjm fefter, als auf Rubere unb ftellte

tyn aueb jum 5Mfa)of rer Crtbeboren in cer ^retn'nj Marien anf unb

fegte ibn nad> fid>. — eorcie (-kr») er aber alter würbe, ju 3^bren

fam unb in Den Jtainpf ber Verfolgung geriet^, fegte er ibn über alle

*) cf. Und p. 113.
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£ir<$en unb Älöfler, arbeitete unb befugte unb ratete auf mit tym fte

alle bt* ju feinem gebenäenbe, ba$ in ber £äuptfkbt erfolgte. £te

göttltcbe ©nabe (>alf bem Xeuteriu*, bie kämpfe feine* £>ienfte* fta>

ttg, flug unb männlich $u befielen. £ie ennobiten liefen nad> ibm, um
ibm juvorjufommen, ibm wie fein fanluS ju ti>un unD tyn an beffen

€telle naa) ?lntioa)ia $u verfemen. Ter £err aber gab t'bn nta)t in

ijnre £änbe, unb fo »otfenbete er feinen Üampf unb »erf^ieb in „gu*

tem" artet.

gopitef X1T.

Hon ber 5ekte (1*^) brrjrnigen, bie nad) brm tarnen if^rrs flerfainm-

lungaorte* (Eonbobaubiten genannt werben.

Vit @onbobaubiten *), beren wir aud) f$on oben gebauten, ftnb bte*

jenige ©cmetnbe (| . ».ni-Q, wela)e gegen baä ©ort ftnb, wel$e$ £l?eo*

boftuä von Slleranbria getj»an, al$ er gegen bie jwei £ärefteen, nämlta)

ber £ritf>eiten unb ber 8abellianer, in ber £auptftabt war, inbem fte

an irgenb @twa$ in berfelben Slnflofj nahmen unb von it)m meinten, au*

erführe eine 3*ty *>on Offenheiten unb Naturen ein. £eftyalb trennten

fte ftcb unb verfammelten fieb allein, ebne ein £aupt ju baben ober £i*

nen, ber tynen ^riefter meiste, eie wollten oftmale mit ben ©laubi«

gen bereinigt werten, unb e$ wuroe tynen aud> jugefagt. Einige jwar

»ereinigten fle$, nämlieb bie, welche billig jn beurteilen »ugten; Änbere

wieber »erblieben in tyrer t^ric^ten Unmiffen £ett
,

o^ne einen billigen

©runb, unb in biefer «Rucbloftgfeit. —

£apitef X1VI.

flom ?tlo|ter ber rappaborifdjen J*l5nd)e.

£iefe cappatoeifeben Wöndjo wurren im Sturme ber Verfolgung,

wie aud) febon früher erzählt, vertrieben unb Verliesen r-ae grofie unb

geräumige JUofter in Pappaborirn, boo
1 man „(^orbifon" nennt

( v
QÄ-?ia^>). tfä waren beren ntetit weniger alä 70 Wann, alte, eljr*

würbige nnr eifrige £eute. 9?aer)bem fte nun viele #efpi$e erbaut unb

erriebtet tjatten unb bann von Crt $u Crt vertrieben würben, gingen

fte £in uiw fanben ein gute* unb ftarf (gebaute*) £ofpij, in Willem für

fte ju einem JUotfer tauglieb, Samens Cardynium? (^U»©?r°)/ <"*

bem »armen $ab an Der Sübgrenje ber £auptftobt, welche« „ba*

*) öflL meine ftb^anfrlung fibrc frie Xtit^tUtn.
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totitt" (U**j) *) genannt wirb. £in ^lau^t^cr ßubtcular fratte e£

ibnen gefauft unb fle wobnten bann, pflanzen bann einen SMnbrrg

unb bauten eine grege Girrte. Vit ganje Schaar ber ebrwiirbigen ©reife

fmtJfdMiff unb bie ^ugenb blieb barin wobnen. — (Snblirt aber, al*

ber St. SufHnuä, bie Äaiferin unb ber gan$e eenat hinüber na$ bem

warmen S^abe reiften, famen fie in ba$ Älofier unb Winten bafelbfi.

$mre& Skrforrtftungen unb ^cbwnrc unterwarfen fie biefrlben, inbem er

befabl, ijmen auefj ibr frühere* jUofter jurutfjugeben unb ibnen einen

©teuernaeblag (U»aia-?? Uaco*) ju gewabren. £o unterwarfen unb

beruhten (o^äj) fie biefelben, naa)tem fie 20 3abre lang bie kämpfe

ber Verfolgung beftanben Ratten. — 3te t^etiten fi<$ nun: bie $älfte

berfelben fejnte juruef unt natym ü)r früberee» JUofter wieber tu iöeftfc;

bie anbere £älfte blieb in bem $ofpt$, geriet ben in SBerwirrung unb

Unruhe unb fie litten , fo $u fagen, ,,©$tjfbru$" (t^A) an ber Pforte

be$ |>afen*, inbem fie gän^Iia) t>on aller Crtyoborie abfielen.

^apifef XLVll.

Hon ber Hermtrrung unb Demmuna. ber Orttjoborie
, meiere bte fclöfler

befiel.

£)iefe Sil öfter namltcj), tue großen unt fcfbfl bie Keinen betrauen,

treffe aufgeforbert worben waren, unb t>on benen fiel) bie (*inen erga*

ktn, bie Ruberen aber aufgehalten (jatten unb/ wenn f?e awb iulefct

umfe&rten, bod) fo blieben: tiefe alfo, bie fia) ergeben Ratten unb bte,

wela)e e$ m'd>t getyan, Donogen $ufainmeu tyren Xienft, auger rag fie

gufammen fommunijirten (>. b. ber £pfetfeier anwohnten) |bloö] bis

jur tfonfefration (U*?ai), tie tue JUerifer in einem jeben berfelben »oll*

jogen. $ei ber -flgapr aber (U*le*j flanbeu unb bienten fie miteinanter,

*en loteten alle Crbnung reo £ teufte* unb fouuten ficb uiät trennen.

Äber aur£ ^ene, bie nia>t fommuniAt'rten
,

Ratten anbere, ort^obore

^rießer, bie Die (*ua)arifttr feierten unb ibnen reichten. 2$egen ber

bebrängten 3sii tonnten fie ni$t anbei* Kauteln, um nia)t fogleid) »er*

jagt unt jerftreut $u werbeu. £ie £äuprer ber Crtyoboren aber waren

genötigt, baä ru^en $u lajfen unt $u überfein, tamit tic Crtyobortf

n#>t gang unt gar 511 ©runte gtuge.

*) Mr. Smith giH fiiun ftigrnnamrn Defihatia. p. 76.
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Sopiftf »Till.

$on einem Wunfcerpidyen, neldjes an girren, nämlid) an (Slrpljanten,

erfdnen.

2tielleidu aber fönnte bief; Wandten }um Spotte unb $um £ad>en

itferanlajfung geben, ^ap wir biefe Spiere ba, nämlia) tu @Ie»J>anten,

in ben ßontert bringen. — Xaö aber liaben wir nia)t au$ Einfalt, unb

um es &u fagen, au* ^efangenbeit juv (Erinnerung gebraut, foubem

äuerft $um £obc (^ottee, jweiteus aber $um Sdn'mpfe uut» jur $ef$ä*

mung ber Reiben, Ritten unb übrigen 3 l'i*enben, bie ten Öefreujigten

leugnen unb bie Cefonomie (dispensatio, |ZaJ^Äric)unfererGrlofung*)

veralten, bie gerate burd> bas .ftreu; vermittelt worben (kAieiu^)- ~~

Tiefe Gleptjanten nämlia) Ijatte man bei bem Siege, ber von ©Ott ben

@t)rifien über baä fluchwürdige Üiolf ber Wäger gegeben worben, it)nen

abgenommen, unb fie famen Ijerauf in bie ftauvtftabt unb waren lange

3eit binburd) in berfrlben. Ueberau* min, wo fte an tftrdjen vorüber*

gingen, wenbete fid? Oer Oufie, ber an ber Svifce ging, nad> Often, neigte

Äevf unb 9iuffcl unt betete au; unb fogleia) J>ol> er feinen Wülfel lie-

ber in bie £blje, bog ü)n hinab, inadjte baö &reujseia)en, brütfte e0 ein

(auf ben $5oteu — ober fiel) > itub ging fo weiter. So erjjob ijjn auef)

ber 9iäd)fie unb machte baä Midien, unb aUe übrigen naa) unb nact),

foviel beren waren. £aö jjaben wir oftmals mit eigenen ?lugen gefetjen,

und gewunbert unb Oott gevriefen, ber fogar unvernünftigen Spieren

Jtenntuiji beä G^vtftentbumö eingegeben jur 3ef$auuing ber Ikrnünfti*

gen, weldje taä tfyrijtcntjnim geringfd>a&eu unb bie ®nabe beä Crrföfcrtf

unfereä (Mefd>ied>tc* verachten. — Otwaö Sintere*, bem JUJmlicjK*, wa$

gleichfalls bcö Staunen* unb großer $5ewuuberung werty iji, gefefca^

von tiefen gieren inunerwäbrenb. wann ein (>ireuo (in-

nutos, ^saju*)), t. i. eine* ber gewöjml i$en ^ferbe- kennen ftattfaub,

famen bie (ilepl)anten, auf benen je ein ^ityrer ritt, beflänbig taber,

jieilten jia) in bie Wirte be* (Mieuo — bem Jtaifer gegenüber, neigten

jid), fo gut |Tc e* fonnten unb foweit e* iine 9iatur juliefi, unb beteten

tyn an; unb ein jeter berfelben mao)te mit feinem Düffel ba* ^reujjeü

eben unb bilbere ed bem Jiaifer gegenüber. Sa Raunten unb wun*

berten ftd? über jie alle bort ^erfammelten, bafj fte wie 2Nenf$en ftd>

*) (Sine* ber tomigen äc^t t^ologijc^en SBortc fe<63o$annef (5.
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be* Äreuföeid&enä voflfommen bebienten. So erhielten ffc vom Ädfcr

©cfajenfe unb gingen bann fort.

gapifef XIIX.

Horn $ranbf, ber in brr 3tttttr brr $aupt(tabt auskam.

31m (£nbe ber ^Regierung beS fciberiu* unb bem beginne ber

M 9Waurictu$ entflanb ein grofjer <Sa)re(fen, nämli$ ein großer

töranb in brr ganzen ÜWitte ber £auptflabt, unb gänjli^er 93erlu(t t>te*

Ien 93ermdgenä; grofjeS, mittefmä§ige$ unb geringes gingen auf einmal

ju ©runbe. 8elbfl biejenigen, bie felbß t>erfä)ont blieben, (mit bem £e»

ben bavonfamen) verloren unb würben aUc£ S*eft$ttyum$ unb ifyxti

ganjen ffttityfyumi beraubt, inbem fte e* an einem Stag eine ©peife ber

geuerflammen »erben faf>en.

(Sapttef L.

Srn <8runb angeben*, wenn btr (Krinneruno. einer <8efd)id>te ffd) in vie-

len dapttrln jerjrrrut aufaejeid)net finbet.

2öeil aber »teilest mana)e £oa)gebilbete, bie jufäUig biefe @eföi<$»

ten lefen, £abel über ben 9?erfaffer verbreiten tonnten, weil er bie <£r*

innerung einer einzigen £batfad>c in vielen @a»itefn jerfrreut unb Der«

einjelt »orbringt, fo fotlen Diejenigen, bie fid) bartiber beflagen, wiffen,

ba§ bie 9)?et>r$abl biefer ©efcbicbtcn jur 3et't ber Verfolgung unb Wotfr

alter jener geinbfeligfeiten gefrfmebnt würfen unb bafj wir mit genauer

9?oty bie in tiefen Kapiteln bcfdniebencn 5Mätter, fowte anbcre Urfunben

unb Sajriften für verfdn'ebene £ofvi*e gcfTucbtet tyaben. W?and>mal

lagen fte gegen jwei ober frei ;^abrc tjicr unb bort oerborgen unb e$

traf fld>, bafj wenn bie I^tngr an
1

* tfid)t treten foflten , bie ber SSerfaf*

fer $ur ?luf$ei<tynung in ben (Erinnerungen bringen wollte, er tyrer fd^on

in früheren (Kapiteln gefaxt (jatte. Va aber bie früheren 53Iätter

i<rxtSd(>ta — UVj-kAj») ntebt bei ber £anb waren, um ju Iefen unb ju

erfahren, ob etf frton gefdmeben war, fp erinnerte er ftd) nidrt baran,

wa$ oben fa)on befdmeben worben. ?tu$ biefem ©runbe findet fid) aua)

ein unb berfelbe ©egenfianb in (vielen) mehreren (Kapiteln erwähnt, ba

tyut bie 3«'t in ber golge nia)t einmal me|>r leicht unb bequem beren

SBerglei^ung gemattete.
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(Saptfel II.

Güttin» begibt fid) au« ber ^ärefif ber Jfamobatener nUrtjt non) w
anberen %äxtfittn.

£)er fatviavd) @utt>a)iu$, wie ibn ber 8tol$ feinet £>erjen$ in

Vielem trrcfubrtf , ba er anfängt jur J^ävefic ber ^amobatener ge*

£örte, ftonb, als er Vifdjof würbe unb benjenigen, bie ü)n aufgeteilt

batten, gefallen wollte, welcbe ba an ber djaleebonifcben Weinung fefc

bielten, — auf unb beftärfte fid) porcrß im £pop(>9fi$mu$, intern er

beftig ;it verfolgen begann. 9?adjbem er nun »on fn'nnu 8ipc tyinweg

in M'c Verbannung gegangen war, flieg er fyinab unb »erfaßte über bie

„geseilte 8e$re be$ £t>op^r>fi$m" eine große vg<$rift. — 211$ er uun

na<$ bem £obe be$ 3o£anne$ berufen würbe unb auf feinen 6t> au*

rütffejnrte, wie wir aua) febon öorber mitgeteilt £aben, begann er e$

in bie t»orne£men Käufer ber «Senatoren, ju Männern unb ftrauen, Su

fäitfen, befonber* ju benjfcnigen, bie fia) Dorn Vefenntniß jweier 9?atu*

ren jurüa>gen. (5v ließ ijmen entbieten: Cefet unb feljet ein, baß bie

Ätrc^e jwei Naturen in 6 fr i flu* nacb ber Vereinigung befennt. £a
fporteten fte über feine ßinfältigfeit unb fmirften ihm feine 8d;rift ju*

rud*. ?*a<$ furjer 3eit ging er weiter *or unb ftaub im <#erüd)te

wegen ber £ärefte be* attyanafiuä, ber £aupt Derjenigen, „bie oitaiag

( juJol) )ä^len , b. i. Söefen^eiten unb Naturen in oer ^eiligen Jrinttät"

unb (beren) Qrünber Qisninsn, erigens, cunstfluens) geworben war.

X^erfelbe feilte ben 3rrtyum be$ ®rammatifer* 3cp an n t»on %U*

ranbrirn unb fagte: Tiefe Leiber ber Wenfdjen flehen ni*t auf bei ber

ftuferße{)ung ber lobten, fonbern anbere entfielen unb fommen jur 3luf*

erftefmng. £)urdt biefen ^eibnif<£en unb maniebäifeben 3rrt^um entjlanb

eine Spaltung unter ibnen, unb fte bannten einanber in (Scbriften.

bie< ber ^atriara) ^utt)d)tuö erfuhr, trat er itmen fogleid) bei, Per«

banb flcf> mit tynen unb würbe (£iner auä tynen. (£r begann eine Un«

terwetfung barüber ju »erfaffen unb gab fie in einigen ^(briften (jerau*,

fo baß fid> feine Viftböfe unb Älerifer beunruhigten unb fl$ wiber tyn

erhoben. Viele* würbe unter ibnen gefprodicn, unb fo fctywteg er be*

f<bämt unb mijmt feine 3a)rift juriirf, obf^on er »on feiner Weinung

nta)t abging.
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<&WUt LH.

#aoon f bafi <Sutnd)ius £enem entgegen war: „8er fru für uns ge-

kreuzt warben!"

80)011 in einem anderen Paptte! bat er unö mitgeteilt, Wie eifrig

unb beftig ber eljrwürbige tfutvrbiuo gegen ^ene*: „Ter tu für une

öefreu^igt werben" war, unt rag er überall fo'nfdnieb unc bie $if$öfe

311 verjn'nbern unb abwenbig madwi fudtfe, bannt füc tic* SJefenm*

mg aus tl;ren itircbeu unb 3räbtrn befettigten. SSon anbeten SPtfa)efen

aber, bie er eben erg weilte, verlangte er tie 3"fagc ( oftokoy^aig —
f. m >An\yf ), bag fle biee 3?cfenntnig au* ihren yretten abfrbaffen

wollten. £ao traten fle benn ü)rem befehle genug and) fein' eifrig;

unb fo cntjtanb grogee Slergernig unb viele fägerung in ben Stäbten

mb auf beut flaute, b. in allen gierten unb £rt|"a)aften, befenbere

von (riwien, Elften unb (5avpaboeien, bie Von Anfang au an biefcin $*c*

fenntm'g feilhielten. 3n vielen Crtfefoaften unb ^labten wiberfe^re man
fid), cr|>ob |ld) unc fagte: 3elbg wenn wir enthauptet uut verbrannt

werben, leugnen wir nfebt auf (Mott, bag er geheiligt worben ig unb

gelitten l;at für une. ergriff aber biefer Streit unb JUmpf bie

ganje ©egenb, aua) nad) bem 2>be be* Gutttdmie.

(Snbe Ut II. 39u$f* bnr Äird)enacfd)id)ten, worin 52 $auptftM«

enthalten ftnb.
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Srittfö Und)

ff* Muh»«o im» fn|/> rnh<> •

I Üfom Änfiiiiüf tenl '^iirhrÄ*J>* III •MllJUliyi Vlv v'UIIJlVt

San Ii
11. ^Hnn fest» kint- tt^ittr Bi4\ <ii Sil) i 1T..| Ii ft.r^^fl unti Mrtrl'/ftrltf / «nl^

unp von per ^uciMi^uitg, ptc uper inn ram.

III. 93on £rm, n\x<J man jur (Srljfitfruna, brim Äaifrr a:iWKinbtf.

£ap. IV. $011 2>rm, t»a* man von per <$rimfudmng bc* £ait'rr0 tprad}.

$«P- V. ißen rrr (Srntnnuiig brtf gottliibciDai ?ibrrin<> umi (itSfar.

(Jap. VI. ^oiji ffince pf« 3uftinud unb Ivr iHrgimmg br* guäbigrn iibriiue.

£ap. ¥11. $en brr Äaifrrin Scpljta.

Uv. VIII. iöon brr ©attin brtf C5dfat Xtbrriu*.

<Up. II. 3>cn brm (Sinnig brr ©attin tt« Gäfat in ben $alaf».

£ap. I. 3tan bn .Raiferin 3 op.) la-

^ap. XI. tent Anfangt brtf St. X i b r r i u

£ap. XII. T>at>cn, ruß brr (Safar toom ^atriardjfn *) grquält wurpr.

£ap. XIII. SBou brr ©.rfclgung, bir grgrn bir ^ärtjirrn anbrfefrlrn totirb*.

(S dp. XIV. iöon prr vvwtfü (l-fc^ooi) bc* St. Xibtriuf.

IV. ÜBon brr üBrrfclgung.

$tp. XVI. '•8un brr 3*niörung (U*ia-a^ unten : tjirr ftrlu f«ilfd)lid) l*£o^. 3ludjt)

brr Äirdj« im {^ktlaftr} b«r SWartna. *•)

£ap. IVII. Ülom ^atviarcbrn ©utöfbiu«.

(Up. XVIII. Wen (lutottiu« unb frinnn $cd)muibe.

*«P III. Uton brr $rinbirltgfcil br« «utpAiu« gegrn b«6 *$er bu für unl gr.

frrujigt irorrrn."

$<P- XX. «cm 3orn unb tfaf, ben Qut9<fetu« grgrn bir «Martert brr Drttjobcien

trug.

S<ip. XXI. 25a»on , ba& brr .ftaiffr in fHnrm dbrlmutljr (|*U H5 ff* ni** lut

fBrrfolgung brtrrgrn lirfi.

•) Äinnftörrob nebt im 3>rte .^ ?> ^>
**) 6. tat Qotntrt frlbjl

"
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gap. IUI. 93on her ftriebferttgfeit be* St. Ii ber tu«.

(Sap- XXI n. Von (rm CMebaube, n>dcbr« brr Ä. Tibertue3 erbaute.

l£a> XXIV. »43cm ?euc^ti Purine (*«e>©r, j»o*a») be* 3ufiinu*, ben Xiberiu« jer«

ftcrte.

l$ap- XXV. Von ben ^»ritnfiicluituicn unt1 Äriegfn, rie ben A. Tiberiu« umgaben.

(Sap. XXVI. fflon bm arianifdjtn JKömrrn mib Dothen (j^ia^), bir »cm Äaifer eine

Äird)r begehrten.

l£ap- XI VII. »Bon Dem, roa* burd) bie Reiben gtjdjebrn.

£ap. XX VIII. 4m? n 3>m. tra« ju Gbeffa (,*<j»o)) von bin Reiben grfd)a$.

gap. XXIX. 41cm Tumulte unb Tcm, toae) *u Sinti cd) ia gtfdjetjen.

$ap. XXX. Von Xem, n\ie in ber $aupnubt in *i5f(rrff brr J&eiben ge|d>e1>en.

£ap. XXXI. 33cm «uffKrbe, ber in ber £aurtftabt treten ber Reiben entftanb.

<£ap. XXXII. Von ber Sfnfmifi cw Jutfrre in ber «lan u. i. w.

tSap. XXXIII. 3Jcn Dem, u?ae) beim (&)*rid}te iibrr rie Reiben gcidjaii.

£ap. XXXIV. 93 in; Ttm, wae) nad>ber im (Mericbte rcr Reiben grfdjab

£ap- XXXV. Von btr graufamru (Srmorbuug ba< n fi c dj t u «.

l£ap. XXXVI. Vom großen Älcfler Carito ba* unrrr bm Reiben erbaut

würbe.

£öp. XXXVII. Von reu •£ imfudmngrn unb ben Örgnern. bie wirb« bae Älofier aufftanbeu.

v$ap. XXXVIII. «Bom pirfclid)™ Tobe brt (Sutycfctu«.

XXXIX. «Pen 3c banne*, fänem 91ad)folger.

&tp. XL. Von a/tunbar Var;<SI)arrt unb ber Slnflagr wicer ib>

&ap. XLI. 93im rer Weite No »l'itinbar gu ÜDla gttu*.

iSap. XLII. Von brn »irr Söfnirn bee? Sßiunbar unb Ttm, wa* fit traten.

l$ap. XLIII. Von rer jirrimaltgcn ^tnrcifr be$ Lagune unp von feinem Xcb.

ilap. XLIV. Vom grirreu unb brt furzen 9tube, welcbe rir JDrtborcrrn in btr £aupt;

ftabt Ratten.

iS«p. XLV. Von brr #unger«uetl), bie vlefclicfr; in b(t pauptftatt enifianb.

s£op. XLVI Von ber beftigen Kinbrrfeucbe.

t&ap. XLVII. Vom it. Xiberiu* unb brr 3*'* feine* $ore*.

£ap. XL VIII. $>a»ou, bafc man von Itberiue» meinie, er »erbe bie »Bereinigung in

brr Äirdje berfielleii.

\Sttp- XLIX. £avi?n, bap bie Wattin te* Xiberiu« au? Ungeroifb.eii

Drtr)cbonn bio^tc.

(Sap. L. *33on brn bret Äaifrrtncn, bie naeh bem Xore brtf Xiberiud jugleieb im

^allafie wobnten.

6ap. LI. 9Jai ^c^anne«, »iltöcr nadj Öutncbiue- Patriarch würbe,

^p. LH. 4Jon »er ffltenirbenfreunMirbfeit unb ä»«»v bigfeit rre ^atriard>rn Jo«

bannet.

6«p. LIM. fflon brn .Kämpfrn bee ^citriardjen 3o banne« gegen bie Reiben.

l£ap. UV. 4nm b r ©ef.nigin'd 'Ut unb Verbannung ree :lHunbar au« ber J^aurt«

fiabt nadj einem entfernten (Srile.

(Sap. LV. Von (ytncin Per päuvtlinge be« iWunbar Hainen« ^ergiu«, einem

gläubigen SÄann, ber cbenfaU« in bie Verbannung geicbirft ivurbe.

^ap. LVI. Von ber Steife brt 9ta' man, bee? «obned be« SKunbar. nadj bn
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Drittes JJud) bes m. CQeifes Der (gft&rrfiafH&e

uon ben ©eisten ber IKrd>e.

(gapifef I.

Dom Anfange br* #ua)e$.

9?acf)bem wir nämlich über bie 23er^ältiu"tfe beim beginne ber Sit»

gierungäjeit bee ftegreidien ^ujh'nuä beä Unteren fdjon eben

btnreidjenb getyanbelt haben, fewte aud> bavon, tag er Slnfangä ftd) tciU

lig jeigte, bie 3?ereinigung £er}uftellen, unb bi$ $u feinem fechten 9le*

gierungäjabre nachgiebig unb frieblich war gegen bie ganje ^artyei ber

Gläubigen; ferner aud>, bajj er ^ulefct fleh umwanbte jur heftigen unb

ungefefcltcben Verfolgung, — wovon wir Weniges von Vielem in ben

$wei vorl>ergel;enben $üd)ern in fnrjen 3ügeu aufgezeichnet Ijaben —

:

baben wir and) von ber 3ü<f>tig«"g, bte vom Gimmel $u feinem £etle

unb um ben raffen Vauf feiner Wiffetbatcn aufzuhalten, über ihn ge-

febteft würbe, nur verfterft nur ganj fm\ Irrwäbnung getyan. — £0$
haben wir auf Cenautgfrir weichtet, bainit mau Von um? ui$t meine,

wir hätten e* gewagt, \ur 3d>mbe unb £chmad> ber erhabenen Crb-

nung bee Jcaifcrtbume offen von ber ertwmnngsvoUen 3trafc (Rottes auf-

$u$eid>nen unb $u erwähnen, bie verbientermaffen über ihn gcfcbi'tft würbe.

£ejtyalb würben wir bainal* gefabelt, ^efct aber \?at ee une be$ ab?

färeefenben ^eifviele* halber für biejenigen, rie in ber golge mit ben

anfe^nlid^en (Gewalten ber ^riim'pate befleibet werben, unb um ein 5Mlb

von bem fürchterlichen (Berichte C^ottetf \u geben, weld>e* ben $t. 3u|ti*

nu* erreidUe, gutgefdjienen, SSenigeä bavon jur ?Jufteid<uung ber @rin*

nerungen ju bringen, bamit c$ \\ix Tarnung biene unb tief ftcb eingrabe

in bie £er$en aller >))cenfd)en.

&apifef Ii.

jBaoon, b«$ ber T;aifer ftd) ;u 2tti(Tetl)aten Vergab unb oorfdwitt, unb

von ler ,3üd)ttauna, , bie von (Sott ;u feinem "geile über tyn gefanbt

würbe.

ber barmherzige ©Ott, ber ba* Verberben feinet $efa)ö»fe*

m$t will unb ©orge trägt für ba$ Sc&cn bei Wenigen, ben &. 3«ftinu$
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fat>, wie er in ber Regierung be$ 9?eidje$ iu Unbilligem (c. Ueberflüfji*

gern) unb beut, wa$ ber (55ottc€*furct>t fremb i|t, flrf) forrreinen ließ
,
*)

fo fc^tefte er, bainit ba$ »})?aaj? feiner £ünben m'rf>t Dell werbe nnb tyn

verklinge unb gauj $u @ruube rid)te, über itm bie folgenbe 3üe$hguug.

(£r faj>, wie er ber tfeute uufdjulbigeo $}lut wiberredmia) »ergofj,

wie er jn Dfaub nnb flünberung ber ^duitje e^ne CHunb unb unbe|n'n»

bert Mircf» bie gurty Worte* |tcf> herbeilief? unb ungerea)teo ©ut mebr

al$ SötcU feiner Vorgänger ankaufte unb fammelte. üWebftoem, bäp er

aUe grc»el Iafterljaft beging unb Wert erjürnre, wanbte er |Ta) aud) jur

heftigen unb graufamen Verfolgung ber (^riften ebne batf natürliche

Erbarmen, inbem er bie Elitäre ber Crtbeberen im beftigfkn „-lerne

!j-ä=As) Mird) ben Ü;
ifdu>f 3o[>anne9 &erftörcu ließ unb bie

jürd>en ber Wläubigen allerem beunruhigte. *J>ric)ter unb ^ifdiöfe

ergrijf er, bebräugte, plagte fie unb ferferte fic im Wefängnijte, in ^rä*

torieu (Ma-ftAs), in mfdu'rbeneu harten .Ulöftcvti unb .Venobethien ein,

alte, l>od)bejabrte unb gebrea)lid>e l'eute. Viele ttedtteu burdi biefe

£rangfale £iu unb fdneben au? btefcni irbifd.H'ii Veben. Tuvd) biefeVe*

brängniffe, buvd) s
))ii|lbanbhingen, Wefaugenfchaft, enge, fdjwere unb harte

£aft würben fie gequält unb ftarben. — iHua) nod) Diele aubere Wtffe*

traten, bie gar ntdit aufzählen finb, würben von ijnn gettlee oeUbradu,

bte wir gar ntät ^ur (friunerung bringen, ja uidu einmal erwähnen

wollen. — Tie l'luefübrung biefer Tinge unb ber übrigen bgl. entging

ber Wmefnigfeit Wettet nidu; unb bodi fa)enfe fie feiner, bainit er nin)t

gan$ )u Wrunbe gebe, fonberu nur ge^inbert unb ;uriufgebalten werbe

Den betn triebe feiner llebeltl;aten. Ta nun fdn'cfte Wert über ibu, wie

getrieben, „Jörn, Wriinm unb Wotb", unb jwar fdnrftr er eo oura)

einen befen (Ingel (U-ä U^), ber gau; Dlefeli* fam, ihn in Vejifc

najmi unb Jeftig unb fürchterlich mit tyin ftfoaltete. (5r gab bao „Ver*

berben feiner 33o<tyeit" funb, tnbem er feinen Vrrftaub plo^lich Derlor

unb feine eeele »erwirrt unb Derfinftert, unb aud; fein Vet'b verborgenen

unb offcnluubigen dualen unb garten feinen überliefert würbe, — fo

baß er tyierftimmen r,ören lief?, halb wie ein £uub bellte, balb wieber

Wie eine itfege, balb wie eine .ftafce fdvrie, balb wieber wie ein J^abn

fräste. — 3u Vielem bgl., waä IganjJ gegen [allen
|

$irnfd)enDerfianp

tft, würbe er Dem gürften ber ginfrermj} U^), «fltw) uberliefert;

er uerftußerte feine Ginjidjt, naljm il;n in Vcfty (U^unbtyatinfo.burd).)

tym SlleO, Wae gefdjal?. ferner yerfe^te er tyn in llurulje unb ^ob^

*) »nntr man cinfdjalten, um fcic £a<^c trmtfcfy geton §u ffnn<«.
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fu<ft, fo ba§ er in «über £aft von €rt $u £rt fu»$, fta) unter feto

Bert *u t>erfricd)cn turnte unb an bie ©änbc binflotj. 9Waud)inal fhi|tr

er («©^), ging in ciliar unb wilber £a|i t»n unb lief auf bie genfler

$u, um fia) ^nabuijtünen. £>a lief man, obfcfum man |icb »er tym alä

jtaifer füra)tete, bin nur hielt t^n feft, tainft er fitf» nia}t ^inabflürae

unb fierbe. — Die JUiirrin geriet^ in !»ngft, liefj bie 3immerleute fom*

men, — («itterVV anlegen — (fos.nj v
a^j)»junb allegenfter be$ y**

laftee auf ber ganzen £eite, wo er ftc|> auffielt, »ermaßen. 5Nan wallte

aua) junge unb fräfri^e tfubteulare aue, um ijm ui bewaa)en. £iefr

jwang man, binuilaufen unb ihn — wie gefaxt— *u l;altcn; weil er aber

ein fräftiger Wann war, fobrte er fid> um, ergriff je (huen, bif? fie mit

feinen 3a|men unb vcrfhimmclte fie. $wci von ibnen biß er gefäjjrlia)

in ben &ale unb jie waren fa)limm baran, fo baß jicb in ber £tabt

bae 0erüd)t verbreitete, bev jtaifer jjabe >wei (Subieulare gefreffen. 3u<

leftt mar mau, wie man tagte, genötigt, ibu mit Striefen gu feifein. —
£a ftfcrie unb beulte er unb fprarf) unfinnige« 3mg. 9)«an rief ib>n ni:

cielje!**) ('huret Bar-Gubala tft ni £ir gefemmen; feinu)ig!— fo

rieb er fogleid* bin unb Derbarg fia); unb wenn man u« ibm von bem*

felben, um i(m *u erfa)retfen, fpraa), fiol; er, fa)wieg unb verfterfte fia)

unter feinem <Vite. $iele von biefen £(wr(>citen mürben gegen allen

^Inftanb (JjfaiÄj) tu ber ganzen 5tabt von 3ebermann ungefd>eut er»

$<u)lt, wovon aum mir je&t nad) Der ttueiage 3Jtder mttgetbetlt Jjaben,

n?a$ man fortwäbreno er;äbltr. — 9?imt nur wenige £age £fnbur<$,

fonbern gegen ."> 3abre lang war er fo geprüft unb gefa)lagen, wovon
wir aber nur Weniges angeführt traben, ba wir nirbt in ber 9?äjte ge*

»efen fmb, uoeb e$ gcfel>en jjaben. Tic Sabr^eit oeffen aber bejeu*

gen ber gan&e £euat unb bie gan$e £tabt, (£tn|?eimif$e unb Jrembe,

baf e* wirflid; unb genau fo gcfa)cbeu - uebft vielem Slnberen, wa*
fia) uim ftuftettbnen ntebt eignet.

Ccipitcf HI.

Von £em, was man beim $aifer mr (frljeiteriina amuanbte u. f. m.

3ulefet aber ma*te man, um ben Äaifer ju erweitern, feinen 93er*

ftonb ui fainmeln unb ibu wieber ui fia) \u bringen, einen fleineu 2Ba*

|ftSin j l^^J — imprcstiis. sign&lus.

.
}
U^^fi^- - ChorcllV. berdfinarrc 5;4. - JuläJ! (yLo^!)^L*jJ!

bd Cauwin de Perceval, es»sai sur l'hul. d. Ar. av. VisX. - (f# rft brt ara^

bifdjf Jtiiu'a ton AssÄn in ^xitn, — tai römifrfjf «tabifii; — baf>rt f>ript «t

,.*ft ittnia brr tfnrif^en ^föbrr" (1-^0«»? Uly |A^Le> «jl. «anb S. 149.
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gen flJaX^. ein neue« SBort) ju feinem ©tye unb einen £(>ronfeffef

barauf. 2)ann festen ijm bie @ubieulare barauf, jogen unb fuhren tyn

balb ba, bafb bortytn lange 3eit. Unb fo wunberte er fta) unb ftaunte

über bie £a)ncUigfeit be6 taufet unb unterlieg »iele $j?or|>eiten. — ger*

ner brauten fie tyn aua) buvd) Den £en bev £rgel (Organum,
vai^©J)

jutn Staunen, tnbem er jur Jörrfammlung bce Crtee, wo er war, Wait
unb £ag Don Crgel fprad), bi$ auf eine furje 3cit bei 9?aa)t ober £ag.

9Hana)mal weun er auf ben £en unb bie klänge Der Crgel 2la)t gab,

war er ru^ig
;
inana)mal aber ftu^te er plöfclia), frtrie unb braute tolle*

3eug »er. (£$ fam rtämltcb aua) ber ^atriarä), um ü)n ju befugen,

näherte fta) ij>m, erzeigte i£in feine 33ere^vung (r^O unb fa|>, bajj feine

2S>utj> entbrannte. C*r aber erljob feine £anb unb fdilug tyn in ben 'Warfen,

unb er jiel jiemlia) weit Den t^irt weg auf einen Slugenblitf ju$>eben*).

Da fagte er &u iljm: ^a)limmee l*nbe! 3Mn id) niebt bingegangen unb Jabe

bia) bejeia)net (mit bem JRrenjej, bag beine £äinenen |r>on birj auäge*

l?en¥ — eo braa)te er ibn ju fia). Slnbeve ergriffen ü)n unb jtellteu

tyn l^tn unb er wunberte fta) nfd>t furje jeit nur über ben Jfopf, bajj

er tyu gefa)lagen ben heftigen £a)lag. — (inblia) aber tonnte ber $a*

triara) ittc^e |mej>rj, — wie ee £itte iji **) in ben *)>alaft ge|?en. (£r

ging alfo ^tit jia) Der tym büteub unb bewahren b. 2Uä er ityn faj), Iaa)te

er tym entgegen, näherte jta) ijjin, jtretftc feine £änbe aue unb naj^rn

tyin bie @ibarie (lj^io) Den feiner £a)ulter, b. i. bie Äu$$eia)nung

friner $ifa)ofeiwttrDe, breitete fie au* unb legte fie über feinen

Jtopf, wie ben £a)leier eine« Beibes unb fagte *u tym: »Bie gefallt bir

ba«, £err ^atriareb? Senn bu nur bie fcrobbrlu (Korten, x<to<tuos,

Uao+e) baran anmaa)en würbeft, wie bie Beiber an bie 3?inben auf bem

Raupte! — gerner fab er naa) bein »Weereeufer Jn'nab unb fa)rie wie

Diejenigen, wela)e £öpfe (xlpquo?, i^^) herumtragen unb Derfaufen.

2öie fie rief er unb fagte: „&?er fauft £öpfe?" — nebft SBtelem, wa«

gar md)t }ii erlabten unb ju fagen ift, wa* Meä Den ibm gef#a|> auf

ftnfiiften beo $eufele, bem er übergeben werben war. Jn allen 6täbten

unb Dörfern, in alieu Käufern, auf ben »planen unb in ben Gliben

inner« unb außerhalb ber 8tabt, fegar auf ben Straffen fpraa) alle

SBelt mit Dielem Staunen unb mit ©erwunberung baDon.
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gapitef IT.

Von £em, was man non bes Suifrre ^eimfudjung rebele.

£a nun ter Äaifer buro) alf tiefe fdjwere Temütjngung unt £eim*

fudjung ge$iid)tigt wurte, äußerten 5y icl c tyre Meinung Darüber unt

(prägen |ld) über ilm aue\ 23or Allein feine Wattin, ttc Jt. 8epl>ia,

tie turd> tao Unglücf, tie ^nmfudmng unt 3"d)tifl"ng teöfelben fia)

niebt mir utd/t belehren unt [ab*| erfdjretfen ließ, [entern nur ned) mejw

bectmtütyig wurte unt fugte: Tie Jperrfcbaft ift lie&t] mein unt ju mir

gefemmrn, unt meinetwegen ift tiefer gejürtmgt wetten unt in tiefe

Jpetmfudwug geratben, weil er mid^ peraduete unt betrübte. Tat aber

rear feineewegä tie Meinung *HUer, (entern vielmehr jlant Tat bei

Hillen feft, taf? et aue Sbeäljeit gefagf werten, worüber wir aua) nea)

unten feiner 3eit berichten werten. — 3Sa$ aber tie watyre Meinung

SlUer war, (agte man uifbt, nantltd) taj) (Nett über ipn feinen 3«>rn Pom

Gimmel gefantt. £ae gefebab aber wegen felgenter trei J&auptpunfte

( — xkydlaia, IUaü): weil er unfdwltige* 2Mut pergejfen; wegen ter

Cf^rifienperfelgung, ter Wärtern, U eträngmjje, engen Werfer - unt ©e*

fängnijjjtrafen unt ter (*rile, tie er tie friefter, 3?i(d>efe unt taö ganje

3$olf ter gläubigen, SLVdnner unt grauen, batte ertulten laffen; unt

entlid) wegen ter v)Münterung unt teö JKaubeö Pen fvemtem Ghit, otme

tie Üöaifen tyre Slcltem beerben ju laffeu. Tat ©efärei ter äBatfen

unt Ü&ittWeu traug nebft tem Unteren ^in per ten #errn, erzürnte tyu

unt er gab feine £err(d>aft nea) bei (einen Peb^eiten unt Per feinen 2lu*

gen einem Unteren.

(SaptM V.

Bon ber Crljebuna bes aoltliebenben Sibertus mm (Eäfar.

3n tiefem Unglürf unt ten übrigen .Krantyeiten unt £eimfud)ungen

blieb ter Si. 3 u |1 i 11 u 0 nun fd>on S y\ai?Yc unt cet begann ba$ fea)$te,

taß er turd> teuflifcbe (*inrotrfung alfe ge^üdmget unt beimgefua)t wurte.

(** (torften nun alle Wefduifte, alte Angelegenheiten tee ganjen Staate«

blieben jurücf unt ^aufige Kriege mit ten Barbaren entftanten Pen al*

len Letten. — To. faxten nun ter gan^e 3enat nebft ter Jlatferin ten

$lan, tem Äaifer anjuratben, ild) wegen ter l'age te$ Staate* einen

@ä(ar jum "Nachfolger 311 befteUen. (*r jrimmte teun aud) i^ven 2öor*

ten bei; Penn er l?atte feine 3eit, we, wenn aue£ etwa« perwirrt, tym
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bie 9?eftnnung wieberfam unb fvrad» bann gan* verftänbig bavon.

£a fit ftdj nun viel fad) mit $m beratyen Ratten, erwählten unb fieUten

fte ben £iberiu$ $um (läfar auf, ber beä it. ^ujltnuä Notar, felbjt

nod) vor feiner Dtegierung gewefen. — £a berfelbe tyn nun rief unb

{n'nfteUte, um ü)m ben faiferlicfyen £d;mucf unb ba* ©ewanb anzulegen,

erfd>ien u)m —, wie er felbfi befannte, ein (Sngel, ber fccf> ju tym bin*

jiellte unb ü)m iu'S CJr fagte, waä er jmn ($afar £ibertuä fvre^en

folite. T>er Jtaifer begann nun fhmnene > unb bewunbernäwertye

©orte 511 fvreckn, alä ob fein S3erftonb gar niemals gelitten tjätte, unb

fagte mit Steinen unb welnnüttyigen Jlnänen: 5>?ein eotm £iberiu$!

fomm unb nimm bie £>errfduift beö unglürflidjen 3ujltnut in 5?ejt£,

ber Qwtt erzürnt, ben aber auch ($ott verworfen unb nodi bei feinen

Üebjeiten von feiner £errfd;aft verflogen Ijat. iloinm' l>er, mein 6o(?n!

unb »ertreibe ben, ber feinen £d>öpfer verad)tet Ijat, ber itm be$ 9reid)e$

gewürbigt! — Ta er ftd> nun verworfen unb feiner £errfd>aft verlufftg

fa(>, begann er bieg mit lauter etimme vor vielen £aufenben $u rufen,

fo bafj 21Ue, bie e$ Nörten, in heftiges ©einen unb £d)!u$jen ausbra-

chen, befonberä al$ er fid) umwanbte unb mit ber £anb ber ganjen

üfitfij $uwinfte, bie bort ftonb, unb mit lauter Stimme ju tynen fagte:

Ceffnet, meine eöjme! alle faiferliaVn 2Sad)t(>ore unb lafjt alte ?eute

fommen, bamit fte ben unglücfricben 3ufh'nutf fe^en, feiner ^errfdjaft

entfleibet unb beraubt, weil er ben wahren .König, bejfen SWeia) in&Yoia,*

feit nicbt Vergebt unb ber $n obgleidj unwürbig jur Regierung gebraut

(>at, erjürnte unb beleibtgtc. — Unb nun, Stberiuä! nimm bir an mir

ein abfdn-etfenbe* unb warnenbeö $eifpiel vor bem Sptxxn, bem ewigen

Jtönig; fürchte bicf) vor ibm unb erzürne tyn nicht burc£ SWijfetyaten,

wie i(^ tyn erjürut l?abe burd) alle meine 2£erfe unb meinen 2Sanbel!

Da^er if* über mid> aü' biefe fdjwere unb fürd>terlid»e 3üc$tigung ge*

fdn'cft worben unb ftejje! fegt nod) bei meinen febjeiten werbe i<£ ent*

fleibet unb Verflogen von ber Regierung, weil idj mit Unrecht baju ge*

fommen bin. £tet/ ju, bafj biefj Öewanb unb biefer faiferlidje Sc^inucf

bi$ nidjt verführe, — wie er mity verführt |>at —
,

bic£ übermütig

maef>e, taufte unb aufblase, unb über bid) ben 3ovn vom Gimmel

bringe, wie über mid), unb aud) bu beiner £errfd)aft entfleibet unb be*

raubt werbeft, wie id) an biefem Jage! SicjT mein €o£n! biefen, ber

ba bei mir fie^t unb mir Slltee in bie Cl?ren fagt, unb mi$ lejjrt, ba*

mit id> e$ bir fage, bic^ Ie(>re, bir anbefe^e unb bi$ baju ermahne!

Unb wijfe, verfiele unb erwäge bei bir, baf? baö, wa$ i$ je^t mit Vir

gefvro<$en, ntc^t mein ift, fonbern von bem 6ngel ©otte^. SSJenn auty

buober ein Slnberer ij>n ni^t fej)t, fieje! er fiej^t bei mir unb Iej>rt mi$
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%Ut&, wa$ t$ ju bir fprea>, bamit bu erfc^rccfefl unb bt<^ fur^fcfl vor

bem füra)terlia)en Urt|>eilgfprua) bcr ©erecfjtigfcit, ber über inia) gcfäat

worben unb ergangen, wie bu unb Silk (a fctycn. 2BeiI io) feine ©ebote

ntc^t beobaa)tete, ficl>c ! fo beraubt unb entfletbet er mta) ber £errfa)aft

unb übergibt biefelbc fefct bir! — 8d;au$

mia) nun an, mein <£ojm!

nimm bir an mir ein warncnbeS unb abf$rerfenbe$ löetfpiel {xvnoq,

Uuya^) an biefern Urtycüfpru$ , ber über mia) ergangen; lag bi$ nu$t

ju (glimmen Jjjatcn bewegen, wie ia) getrau, bafj aua) über bi<$ ber

3orn vom Jpüninel fomme, wie über mid), unb aua) bta) au$ betner

£errfa)aft »ertreibe, Sie^' aber $11, bajj bu nia)t böfen Ü)(enfa)en ge*

Ijorajcft, bie bir$3öfe$ ratzen unb bia) »erführen, wie f?e aua) mia) ver*

füjjrt (>abcn, bafj ia) ©ott bura) alle meine Saaten erzürnte. — £ic|j

alfo unb noa) viel mein*, — wovon wir aber feiner Wenge wegen nur

©enigeä angeführt £aben, — würbe vom jfcaifer in ©egenwart SlUer

mit lauter Stimme unb wctymütyigcn £l>ränen gefproa)en. 2lua) ber

eble $ ib er tuä warf feinen *D?antcl ganj ab, ßurjte ftd> mit bem &n*

gefixte auf bie (£rbe £in $u ben Jüfjcn be$ Äaiferä unb fahrte ebenfalls

ganj taut (\hoz mit bitteren grauen unb Seufjern. — gerner ber

ganje Senat unb alte ringsumher Öevfammelten fa)riecn mit großer 2Bc(>*

inuty, alä fte ba$ 2lUcä Nörten unb fowo^l ben fatjen, ber feine £err*

fc^aft nieberlegte, alö aua) ben, ber gerufen würbe, um fte $u erhalten.

ü>ttt wehmütigem klagen erhoben fte ben £tberiu$ unb (teilten i^n

auf, wetyrenb er fclbf* wieber fa)reienb auf fein 2lngcjta)t nieberfanf.

Za fa)riecn nun alle 93crfammclten jumal mit lauter Stimme auä £er*

jenSgrunb unb Wiemanb fonute intyx feine ££ränen jurücforangen ober

aufhalten wegen bejfen, wa$ er vom Äaifer gehört, al$ berfelbe wetnenb

»011 feinem Unglürfc fpraa). 3ulefct aber lief) er tyn aufhellen unb bc*

fpraa) jta) ferner noa) unter vielen Scufjcrn mit tym. hierauf beflei*

bete er tyn mit bem faiferfia)cn 8a)inurfe, Hantel unb ©ewanb unb

fagte ju ü)m: 9fun foll bein Waine @onfiantinu$ genannt werben, ba in

bir ba$ SReia) Gonflantin M. erneuert worben! — unb unenblia) Viele

anbere ©orte M Seufjcna unb bcr Trauer, wela)e bafelbjt gcfproa)en

würben, unb bie viele Staufenbe nicbergefa)neben (>aben. — £tberiu$
aber würbe ßäfar am 7. £cjcmbcr beä3a(>rc$ 886, borgen* an einem

grettag. — £a$ war sMen befannt unb gewifj, baß alte tiefe 2Borte

wirflia) vom (£ngel ©ottetf mit tym gcfproa)en würben unb nia)t vom

.Raifer felbfl 2US man batyer julefct Reiben SHIbfäulcn errichtete, würbe

ber (£ngcl &wifa)cn t^neu fle^enb unb feinen 2Runb an baö £)£r M St.

^ufiinuö legenb abgebilbet. Unb fo würbe ba^ glaubig angenommen.

2ltfc$ aber, wa6 von tym gefproc^en würbe, warb von Sielen foglcia)

7*
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mit Ziffern aufgenommen (ar^ela, U*\a eine Strt £tenograpbte —
td> erinnere nur an <r»^wye«V°f > ,n «^rtften ntetrrgefegt. SJiele

Notare*) nämlid) cv^oben fid> unt »erfaßten ein ^rotofoll? l
m«Sn

|
—

,

waä wir aber fetner Wenge wegen übergeben unt) aufier 2la)t lajfen.

gapifef VI.

9om Cnbe be« .Suflinus unb ber Iteaierung be« gnibigen fciberine.

tfad>tem nun Der JH. Juftinue teu Stberiu* $um ßaiar aufge*

ftellt Ijatte, lebte er mit tym nodi Pier vUil?ie. (>r fclbft unt ;Hlle begteu

tie Hoffnung auf feine («enefung, befontero weil er von 3«! $u Jett

um ftd> Por rem ^olfe ter galten vStatt feben >u lajfen, |7a) ftü>eu

lieg unt reo Borgens nur in ten O'irfue [nnaufging. Wandunal wenn

er bafajj unt tte£ultigung u* «enatö empfing, maebte er einen £d>erj

(oter Spiel, l^ci, ein neue«* 2S>ortj, intern man tyin Welt in tie £ant

legte unt er ec in tte £ante tenenigeu, tie ee gebracht Ratten, jurücf*

wav f.
Unt wieter fiel er in feinen unfeligen Juftanb $urüef, intern

noa) antere 3d>mev$eu unt Veiten bittjufamen.
s
)iebfttem tag um unter

Unteren aud) ter Sebmerj ter Strangurte Or«^) quälte, ging er aueb

alle ijett rüefwärts.

Unterteilen wurten alle ©efebäfte von rem gottliebenten Oäfar be*

forgt, unt befontere tie .Kriege mit ten Barbaren unt Reifem. (*r be*

rtety fid) mit ibm unt wenn er ein imuünftigee i^ort fpraa), fo tyat

er f$ p
_ £ a aber tie pon uuo oben erwabnte, beftimmte 3ett Perfioffen

war, unt ba$, wa* l*r unt ^iele pon feiner (tfenefung erwarteten, nia)t

eintraf, ja noa) mein' ljefttge 3ebmer$en unt Veiten bei i(»n j>in$ufamen,

rief er oft autf unt befebwor: bringt too> ein 6d>wert unt töttet inid)

tamit, weil ter Jot fiir mid* beifer ift, al& tieö qualpolle unt uuglürf*

feiige Veben. 'Diandnnal wieber frbrie er, man folle alle Jjjore te$ fa*

lafkö öffnen uut alle Verne fommen lajfen, um ten Jftatfer $u fel>en, wie

er naa> tem £ote Perlange, tyn tem Veben poru'ebr uut toa) tesfelben

ntebt gewürtigt werte. darauf aber, ta er gar ju fe^r Pon ter 3tran*

gurie unt Pon ten Steinen, tie feinen Veib perfrbloffen, gequält wurte

unt ffirebterltd) litt, famen tte Sierjte, um t'bn ut fdmetten. £a fiirc|)*

teten fte fia), wie eo Öewobubeit ter Sierße ift, unt eä bat tjm ter, wel*

•) Ij-Jü. «in jRaufct flfb,t tafür im Original P. Sirntb. p.XXV. — ^|
gibt S. mit „note*" p. 178.
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a)fr ba* ÜReffer nabm unb ijmen gab. (*r aber befdjwor fa, feine föüa^

fia)t auf tyn ju nehmen, ba§ er »telleia)t ba$ Heben »elftere, unb fagte:

gürefrtet eudi titelt ; e$ ifi feine ©efajn* (xh-Awos — aaJojj-j) ba für

eud», Wenn tef) fltrbe. — darauf würbe er am Unterleibe da^ae*! —
grab. ^Ufc — glandulär remoris, inguina Gast. ) ^efebnttten, ba fogar

fem ganzer Unterleib fn Jdnfnin überging, unb wie man fagte, audi fein

ganzer Veib (<ju-»x), unb er baran gefdmitten würbe. £a würbe er nun

gequält, feufjre unb fagte mit lauter Stimme: Werea)t jtnb beine ©eridne,

o Wott! benn tfelje! nun wirb ?llle$, wae id) gefunbigt babe unb bie

Vatfer, bie id) mit meinem Veibe »ellbradu, an ben älterem, womit ta)

gefünbigt \?ciU, im 3^nc — beutlicb »ergelten. - Stiel er nun an fei;

nein Veben verzweifelte unb feinen balbigen tob »erautffab, rief er ben

@äfar, unb nad)brm er il?m »tele Befehle unb Belehrungen ertbeilt ^atte,

fagte er ju ibm: vD?ein £obn! 3<Jj fterbe irfct; aber femm' unb em*

»fange M'e faiferh'd?r jtrene, unb fich" $u, baß bu nuftte» 3?efeo tyitefl

unb @wtt erjörneft! trage £orge für bat* romifaV Weid)! — £o er*

bielt tiberiuei bas tiabem Wontag ben 26. September bee $0. 890.

3ufHnue* abeT lebte, naa)bem er iljm bie Ärone aufgefegt, noa) 9

tage unb fa)ieb au$ ber «Seit am 4. Oftober beefelben 3aj>re$.

gapifef VII.

ihn ber % Sopljta u. f. xo.

iftaa) bein tobe bee S\. 3u)tin\\$ blieb £o»bia, bejfen ©attin

mit bem | nunmehrigen) «R. £ i ber iuä im s
J>alaflc wohnen. Terfelbe

erwieo ü)r grejje C^renbejeugungen , wenn fie biefelben aud) nia)t aner*

fannte. Woa) be»or man ilm yim O'äfar maa)tc, ^atte man »on ihm

ba$ 5*erfprea)en (ofjtoXoyr^ — uea-^aic)j unb »iele £a)würe »er*

langt, bap er, fall* ber .ftaifer fierbe, |Te mit Cr breit behalte unb il)r

nidite? £aMimme$ zufüge, wae* er benn aua), wie e$ febien, eifrig beob*

arttete. fll* nun ber .ftaifer 3ujHnu* gcjtorben war, nabm er fte ju

fia> in ben ^alajl mit »ieleu breit unb fagte jtt ibr: Tu bi)t meine

ütfuttcr! ©ohne bier unb befiehl mir, wa* bu nur willfJ! - sflaa)bein

er nun 311 regieren begonnen, fing er an, fie wegen feiner QSattin ju bit*

ten, baf? fte fommen unb ju tbrftd) begeben bürfe. vrie aber fanb baran

feine große Jreube unb Soblgefaüen. ?lud> ^ufrtnu* hatte noa) bei

feinen ^ebieiten \\\ ij>r getagt: Vag bo* bte Watttn befi! C^äfar« fommen,

ba: noa) ein junger IVann i|l unb „feinen Veib nia)t ertragen fann" (o.

Neffen Vetb c6 nu$t »ertragen fann). <8tc aber »anbte fia) ^u il?m um,
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fd&mä$te tyn unb fagtc: Du £$or! ©ttlft bu, bag au$ fo t^örtc^t

fei, wie tu, ber bu bte 3nftgnien beiner £errfd)aft beinern Diener ange*

legt £aft? Sie aber befdjlog bei ft<$ unb fa)wor: 3ä) »erbe meine

£errfa)aft unb meinen ea)mutf bei meinen Reiten feiner Snberen ge*

Ben, unb bei meinen tfebjetten foU feine Untere (n'e^er fommen. Unb fo

blieb bie ©atttn be$ Gäfar ferne. 2Bä£renb biefer fämmtlta)en »ier

3aj>re »or bem £obe 3ufHn ,

$, wo er alä Gäfar regierte (^>*-), Heg

(le feine ©attin nia)t in ben falaft fommen, fo bag er gelungen war,

feine ©attin unb ijjre beiben £öa)ter fommen $u lajfen unb fie im $a*

lafte *) be$ ^ormigbaö unterhalb be$ ^alafleS **) unterjubringen.

3eben £ag ging er tyinab unb blieb bei tynen, unb ging bann in ber

gritye (Jcjjüo) wieber in ben ^3alaft hinauf. 2$ie man fid; aber fagte,

lief fie bura) einen 2lnberen ober burä) ben ^atriarcfyen fla) mit tym

befprea)en, bag ber däfar feine ©attin »erlaffe unb (*ine »on tynen, ent*

* Weber fie, bie Sophia, ober ijjre £oa)ter, bie glcia)faU$ Söittwc war,

ne£me. — 3H6 er baä öcrnatym, würbe er feljr entrüjlet unb antwortete

mit großer (5ntrüftung, — ttne man fagte —,
benen, bie an tyn abgc*

fa)i(ft worben waren, unb fagte: Äann e$ ©Ott unb (fua) gefaUen, bag

<a) baä SBeib »erlaffe, bon bem ia) brei Äinber (jabe unb bie mir 23er*

mögen ((TvyxQdtrfiis, . mtm^nicag) gugebradjt, ba ia) 9Jiä)t$ befag? Unb

jefct, ba mia) ©Ott erhoben Ijat, foU id; fie Dcrlaffen unb eine Slnbcre

nehmen? — Unb fo lieg er fta) nia)t bewegen, beijuflimmen uni> biefcä

Unred)t $u ijmn.

gaptlcf VIII.

«Ott ber Gattin bes Cäfar fctbertue, meldte aufänglty £no
ljie$, u. f. tu.

Die ©attin be$ Gäfar aber, Samens $ho, I?atte früber einen an*

beren üttann, 9?amen$ 3o(>anne$, ber „9iömei" unb ©efejjläljaber bon

Römern (vnazevwv, U*+&»\) war; fie aber War au$ daflctl (castra,

•) £r. Sanb (p. 159) madjt baran« mit Unrecht an £ lofier.— |»}*io5o9i

domas Hormisdac (oZxof), eine« »en brn Sriflinien [flftnftfn ^aUften] im „Pa-

lalium Magnum" frtbfk unb mit benfelben gti einem (Banjot »erbunben (intra illiu»

septa — Palatiam II. [inclusam — Procop. 1. I. de Aedif. c IV.). — 55er 8e*

benftbeftytibtr fcf* $alriardjtn Qutvdjiue nennt f$cn badfrlbe (»'«o»») tiuXütiov.

SEBdrtim btr ^Jalafl fc t)iff u. f. w. f. Cip. Christ in U\ ^Jarifct 9Iudgabc ter

9?pjantiner I. 2. p. 120.

**) „Der ^Jalaji* x«t' Roxi» — bcr „orofe" — ober ,$alaß (Sonftanttn M.i4 —
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IrtJLo) Daphnudium *) (^-?ai*?)- fjatttn eine £o$ter unb Der*

lobten fle beut £ibertu$, ba er nur erjt Paganus**) (JjI^») unb„9tö*

mer" war. <£$ traf jla> aber, bafj ber Später be$ 9J?äba)en$ ftarb unb

aua) Hefe* felbfl flavt» , bet>or noa) Liberi u$ eä genommen. £a fie

nun geflorben war, unb tyre Butter H&ittm blieb, — *>ieUeia)t war e$

au($ eine §ugung @wtte$, — nal)m er bie Butter betf Wäb^enS, unb

fie gebar i£m brei itinber. — SUä er nun J>fnfa)itfte unb fie in ben fa*

lafl be$ ^ormijbaö braute, war fie in Unrube unb gurdjjt, an i(>rem

£eben fcrrjweifelnb. £>a fie nämlia) im £ormijba$ fia) auflieft, wagte

e$ 9?iemanb, ju il;r binjugetjen unb fie ju befugen. fcerfammelten

fia) nämlia) alte Jrauen ber Senatoren, weil fie Slnftanb nahmen, ju

ü)rer £ulbigung j>in3ugr(>en, um m'a)t trieüeia)t bie jtaifertn ju erzürnen,

darauf aber gingen fie bin, um bie ilaifertn um fRatb ju fragen, ob

fie ibnen etwa befehle, (jinjugejjen unb ber ©atrin be$ @äfar ju tyulbi*

gen, bannt fie nia)t julefct getabelt würben. 3U$ fie baä t>on tfjnen {>örte,

ergrimmte fie Jeftig über fie, fa)alt fie gar feljr unb fagte: ©etyt unb

feit rujjig! ^iefcö ge£t eua) nidtfä an. — £a£er wagte e$ Wemanb
me^r, Jjinjugejjen unb fie ju befugen, fo baß fie fToj>, fia) au$ ber ©tabt

entfernte unb |Ia) wieber naa) £ap(>nubium begab. 2)a fie aua) in eine

ärantyeit fiel, war ber (Fäfar genötbigt j)injugej>en , fie ju befugen unb

wieber j;eim$ufel>ren.

gapitef IX.

Vom fcinmae ber <§emah,Un bee (EäfarB in ben JJalajt, nadjbrm berftlbt

£atfer geworben (*^D u. f. to.

8ü$ aber ^ufttnuä geßorben war, naa)bem $ibertu$, — wie

wir oben mitgeteilt (>aben, bie Äaiferfrone erhalten, bat er bie Äaiferin

Sophia um bie (*rlaubnifj, Jnn$ufa)irfen unb feine ®attin fommen ju

laffen, bamit aua) fie Äaifert'n werbe. 2lfd ba$ (Sophia fcörte, empfanb

fie nia)t im 9J?inbejUn Vergnügen ober greube baran
T

, b. i. aber: fie

fonnte e$ nia)t {n'nbern. — $Nan febitfte aber naa) tjjr ben praefectus

Praetor!! iyn<iQx°s ~ ^»o-Jr* Ur*ooi ) mit ben übrigen Senatoren,

»ielen 9fömeru unb einem großen £eere. %U biefe mit großem ©epränge

hinaufgingen, um bie (Wemajjlin be$ tfaiferä ju Ijolen, bamit aua) fie

&ai)ain werbe, unb in £ap£nubium anlangten, unb fie e$ erfuhr, lief

fie ijmen fagen: ilommt morgen, unb wir gejjen bann miteinanber. —

*) (Sm <öi«Jtbum D. in Phrygia snl. f.
WilUch. fird)l. ©föflt. T. 1. p. 417.

•*) = tm (SioUfianbc fia) btfanb, Smith, p. 180.
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81W fte btefen ©cf(|>etb (änoxQiotq — . m*n-
t
nn]) öcrnatymen, errichteten

fie fid) ein 9tad*-tlagcr, gingen |>in unt> bliebe« bafclbjt. — 3ie aber

fdjirftc foglcid) (Einen tl;rer Vertrauten *) (nunixb- U-^iL* o. —
)

j?tn unb fagte: ®e|i' Inn unb rufte un$ ein £d)iff, **) td> will

9?ao)t^ juDorfonunen unb burd) tt'o) einen 33cfa)cib $uriuffcntcu, o|me

bafj e$ Jemanb weiß. SU* nun &ae ed)ijf bereitet war, führte fic um
ü)?ttternaa)t tyve betten Wäbdjeu ^tn unb einen Vertrauten, flieg ^t'nab,

fefcte fid> allein in oaä eebiff unt licfc Die Sinteren bem jJraffftcn unb t>en

Uebrigcn fagen: galtet eua) fner nia)t auf; bie ober, welche, tyr wollt,

tfl t>cr £age*anbrueb in ber £tatt. 2U* fic bieg erfuhren, ärgerten

fte fla) gewaltig unt> febrten befdiämt in ti'e 3tabt -urürf, ba0 fic fo leer

&cimgefe|)rt waren. - eie aber würbe fogleia) in ten ^alafi geführt

unb c$ fam ber S&tfüwj mit rem ganzen 3enat unb bem tfaifer unb

beHeitcten aua) fte mit ten Öewänbcrn unb aUem faiferliebcn ermüde,
eie jog (tnauä in oer faiferIio)rn eänfte ***), ^«ij mnn-, um in

bie .flird-e mit bem Senate unb ben Jlubifularen $u geben, £a fdntften

fia) bie ^artjjeicn an uno begannen ü)r utjurufen; oic 23eneter f

)

(Bivtxoi — q^j^) nannten fic n&mlicfc Slnaflafta, M'e Brünen if)

{IlQaaivoi, ^s-fj») aber Helena (U^ei ). £a nun (enc ?tnaftafia

riefen, unb biefe Slnberen Helena, fo entftanb ein großer Tumult unb
ea)reefcn, fo oa§ fic felbft unb 2lUe, bic bei it?r waren, erfrbrarfen. eie
ging alfo |>in, betete in ber äirebe an, febrte in ben faU\)l *urütf unb
erhielt bie £errfa)aft. Uebcr Vielem nun, watf nartber unter r-cnfelbcn

fid> begab, (>aben wir ntyt *u beriebten, fa wir Ratten ntyt einmal btcfj

anführen foUen, [baben c$] aber bod> Igetban], weil wir bie politifa)cn

OJefo)ia;ten (U*-^? I^A) 5" *™ fircblicbcu fragen, weil ein Stcgie*

rungSwccf-fel fiattfanb, unb bamit cä SlUen funb werbe *um £obc ©ottcö.

<Sapitef X.

I»on ber % 5opl)ta unb j&em, nrns iljr mlc^t begegnete.

£tc tfaiferin eopl;ta aber bereitete na* bem 3"obe bc$ St. 3u=
(HnuS — bem Jt. Sibcriuei, ber aud) ten Beinamen tfonftanti*

*) Smith gibt „boatman*-. Tif «blritiin^ \oixt »on ibin b<i fremMn Sörtcm faft

**) <?q6u<uv, „riit jtfmlici) langrfl unt grräumt^« 8 du ff".

•**) ©o Smith : „in acovered liller — in fiiict gffcfdtcn «Sänfte.** — fflcbfr?

t) = iölaum.

tt) «Jon i^nrn ^itf (in ©tatttbtil in Ctp.: Tu lleuetya.
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nu« führte, im t;efttgflen 3owe unb „im 93anbe br« Unrecht«" ntc^c

geringe 9?ao)fteUuttgtn , ärgerlich darüber, bafj fie tjm unb feine (Gattin

fefyen mußte, wie fie famcü, ba« ctcf> in Söefifc nahmen unb f>errfc£ten,

tmtyrcnb fte noefc bei ?cbjctten tyrer &errfc£aft oerlufh'g ging, bie fie niejt

mit fHea)ten unb in ber Jurty ©otte« geführt. 53ei bem Unglücfe unb

ber 3ü(^tigung tyre« (vjjefcerrn blieb fie ojme SBejferung unb Trauer unb

al« ob fie fid) nid)t bariiin flimmere, ba e« fi$ boa) aud> für fte gejiemt

batte, C^ctt }ii fürefiten, ftd> bejfern unb wie ein (*iner Don ben ©e*

regten $u werben. ?tber wie bie apofiolifa)en $lu«fprüa)e *) an bergleidjen

Üeure befagen: „2£>egen ber .f>ärte beineö £erjen«, ba« fid) niefct befetyrt,

bäufefr bu bir einen 3crne«fä)a£ an auf ben £ag be« 3orne* unb auf

bie Offenbarung be« gerechten ©rrictite« ©orte«, ber Gebein naefi feinen

95?crfen »ergilt/' fo erfüllte e« fia> au* an tiefer f
bie wegen ibrrr £frs

;rn«j»ärte unb ibre« £od)mut£e« fid) niebt befebrtc unb ©ett fürefitett.

21ud) fte »erlor ibre fterrfd>aft, bie ba mit Schwüren brföloffcn, fie bei

ityren ?eb$etten feiner ?tnberen ju geben. £a fie noa) niebt „nijjte,"

würbe aud) ibr iljre £errfebaft genommen unb einer ?lnberen gegeben,

wät>renb fte biefelbc verlor. — £a aber tyr ©emaljl bem £cbe na&e

war, ftbaffte fie »iele Talente au« bem falaffe fort unb brad)te fie in

ibr £att«, beren 3aJ>l wir nietyt nieberfefiretben woUen, ba wir bie 28a(jr*

foeit nittyt angeben fönnen; boa) fagte man, e« feien viele ber 3abl naö)

gewefen, nebft vielen faiferlia)en ©egenfKinben. — $11« bie« ber Jtaifer

erfubr, lief? er fie nicht an« bem 5Wafif ge^en unb fagte: bleibe boefc

unb fei vergnügt al« unfere Butter! unb wa« bu befirtjlfl, ba« fyun

wir. X"afyer blieb fic im ^alaffe, murrenb, ärgrrliü), betrübt, traurig

unb jammern* über tyr Peben, bafj fie fc gebemüttyigt, verad)tet uub Ver*

Iaffrn fei von 2lUen. £d)on bei tyren tfebjeiten war fie wie niebt feienb.

gapttef Ii.

Vom beginne bes % ilibertus.

Liberi u« fpenbete, ba er anfänglich al« @äfar regierte, ÄUen

reiche ©efd)enfe. 2£enn er jum ©ebete ging ober woljin immer er fid)

Dom *ßalaße au« begab, nad> fflcd)t« ober Pinf«, immer tbeilte er eine

•frnpateia au«. 3clbfi wenn er auf bem Weere ft<b in einem £d>iffr

befanb, eilten bie Jtätjnt von allen leiten tyerbei, unb er tpeilte allen

eine £npateia au«, fobaß er Jabel unb Vorwürfe von bem Jtaifevpaare

erhielt: er verfebwenbe 53iel. Oftmal« ließen fie tyut fogar bie €($lüffel

•) Bom. U. 5. 6.
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jum 8taat$fd>a& •) (aaxiXiov, ^.Snm) wegnehmen unb warfen tym
eine beflimmte ©clbfummc ju feiner Verfügung au$. Unb fo »erhin*

fcerten jtc t^n an rciä)liä)en unb öielen ©cfa)enfcn. — er aber Stau

fer geworben unb regierte, unb, wie man fagte, bie £<hä$e ber Jtaifcr

aufgehäuft fah, begann er wieber allenthalben ^in reicf)li<h ju fa)cnfcn

unb ausgeben, £r begann nun fein Augustolicum **), U-M^*^) $u

geben, bae donativum Romanoruin***) heifjt |ä-4Jo»), Don neun

Tarifen, wenn ein jtaifer neu $u regieren begann. Gh' gab reichlich aüen

beeren, bie im £rient gegen bie Werfer waren. 6r fdntfte 8 Talente

jum ©efa)enfe (D.) für fie unb wollte ferner noeb mehrere unb reic^li*

c^ere ©efa)enfe ausheilen, alä nur je t>on hinein ber äatfer gefdjeben.

@r lief bie gan$c8ehaar ber ecfyolafh'fer Dor fia) fommen, bie fcf>r jabl*

reia) waren, unb gab einem 3eben berfelben 15—20, ober 10—12, unb

noch mehr. — Jerner Itej? er aua) alle Slerjte fommen, bie gleichfalls

2111c reichlich erhielten; — bann auch bie ©cebälcr t) {ägyv(fon(fatai,y

unb ©elbmäfler (tQant^izai — unb er gab, wenn

c$ il?m einfiel, ein ^funb ober 50—60 Darifen einem Seben Don ihnen.

(£benfo aueh ben 2Ragijtern (Magislriani — ni.,?mt ^vQ, ben Defancn

(decanl, f. o. Uaö?) unb anberen 9Wili$en, intern er fagte: ©oju bo*

ffl aU ba* ©clb h<er aufgehäuft unb M'e ganje Söclt erflitft t>or junger?

©o gab er au* unb wfchwenbete er ohne ju fparen; enblia) aber jog

er feine £anb jurücf, feitbem er »ollftänbig regierte: ba erfreute er Wie*

manben mehr, unb gemattete nicht mehr ben 3utritt? {n^iltvaiq —

,

,Mi»nS»r* ). — (seil, in biefer Slb|ld)t, um @twa$ $u begehren.)

gapitef III.

$dt)on, baß ber üafar oom patrtardjrit Cannes geplagt würbe.

Der gottliebenbe @äfar nämlia) würbe alle £age »om Patriarchen

Johanne* wegen ber £iafrtnomencn (oju^eeXt^o*?) b. i. ber Drtbo*

boren geklagt. <£ine$ £agc$ nun befa)wor er ihn bei ©Ott, ihm &u fa-

gen, ob fie J^äretifer feien, ober nicht. Ta fonnte er nun, auch wrnn cr

ficö hätte ttcrfirllcn wollen, nicht lügen, baer ihn befchwor, fonbern ant*

*) 9lud) in Stxxäftnlüpl ^etfit S.

**) = latfrrltc^rn ©tl'djmff (largitiones).

•*•) Sueton. unb Tertuli.

t) (Sin Stamaril »on Ctp. ifitf na<$ U)nw I« Agyv^ongmet«.
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»ortete i$m unb fagte: 3n ber frbat, £ärertfer ftnb fie nity. 6inb flc

gläubfg?— 2öo$l finb fie gläubig ; aber fie metben un$ unb bie Stirbt,

nnb wollen mit un* feine ©emeiufa)aft madjen. — darauf antwortete

er tym : ©enn bu felbft Don ijmen bejeugfl, bag fit ©laubige unb G£ri*

fien finb, warum brängft bu mid) bann, ein @j>riften&erfolger gu werben,

wie £iofletianu$? — ©eb' alfo unb bleibe ru^tg ; e$ genügen un*

bit Kriege mit ben Barbaren: fcerwufle un$ ntc^t au$ nod> in folcfce

mit ben Unfrigen!

gapifef Uli.

Bon ber Verfolgung, bie gegen bte $£rrfteen aus folgenbem (grunbe an-

befohlen rourbe.

??acf>tem nun ber Ä. £iberiu$ (Sonßanttnu* bie faiferlidje

Ärone erhalten, orbnete er foglei^ einen 3«g *) (Processus, nQoxevow
— ^jaixj-s) naa) ber Strebe an, um (n'n$ugej>en unb $u beten, — ba

nod> ^uftinu^ lebte. — 2113 er nun in bie Jtiretye fam unb bte ganje

£tabt oon allen (*nben (jer ft$ Derfammelt (jatte nebft un^ä|)ligem frem*

ben S3oIfc, baö ftd» bort einfanb, um t(m ju fe|>en, lobte eä ben .Hat[er,

ttne e$ <8itte ift, feierte um unb f(£rie: „bie ©ebeine ber Slrianer follen

umgefrbrt **) werben
; umfe^ren foll man bie ©ebeine aller £äretifer unb

ebenfo aueb bie ber Reiben; ber dn*iftliü)e ©laube foll ber(>errlid»t wer-

ben!" 81$ er bieg »erna^m nebft ben früheren SRufen, bie fie tyin we*

gen ber Slrianer zugerufen, fo mißfiel e$ tyin fejjr; boa) gab er e$ bort

in ber «fttrdie nid>t funb, fonbern betete, legte baä £in, waä er nad> ber

€üte neuer jtaifer opferte, unb feierte nad) bem ^alafte jurücf. Soglef<$

aber gab er ben ©efetyl, biejenigen auSjuforfdjen unb ju ergreifen, bie

man überführen rönne, bag fie ij>m wegen ber Slrianer jugerufen. (£r

fefcte fid> nämli$ in ben Sinn, ftc Ratten feinetwegen unb wiber tyn

bieg aufgerufen; inbem fie nämlid) gemeint jjätten, er fei £eimlid) ein

Ärianer, bätten fie tym bae" jugerufen: eine Meinung, beren tmmlt'c^er

©ebanfe Sielen ni$t ferne lag. — 93or furjer Seit nämlid) £atte ft$

»iel 33olf ber ©otj>en unb beren grauen »erfammelt, bie jum Kriege

*) <£»non*>m bamU: „npoodov nottt» Tel <tvf*°°f<t> ipotdtp ad Ecclesias ire
l\ —

€>old)t proeesstooes gab tt mrferne im 3abte. Theoph. Patr. Clp. ertodf^nt »on

ber ProceMio Paschalis, — tiefer fatfrtlidjt ftufjug (ßaatXixij ngoodos) fri Sitte

graefen unb babei (dttrn jene Sargirionen {Unareia) ftottgefunben.

m
) b. ausgegraben, cf. L III., 13, 26, 31.
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mit ben Werfern ^inabgesegen im* unter benen aud) viele ?lrtanrrtnrn

waren, unb ^tten tynt jugerufen, ibnen eine Stirbt für tyren ©orte^

M'enft $u geben. (*r aber »eilte ftc niebt erbittern unb lief? ijjnen fa*

gen: ©ebet, unb wir wellen [eben unb Den ^atriareben angeben. £af?cr

verbreitete fld) in brr ganzen <3tabt, bevor ber tfäfar bie jtrone erhielt,

ba* Verübt, er fei 5lrianer. Ztifalb alfo Ratten |ic(> bie Staftyrr

(jji^o^) ber .ftireben verfammelt unb $in biejj jugerufen. — 211* fit

nun feinem ^efeble geinajj ergriffen würben unb vor tyn famen, empfing

er jTc mit großem 3orn unb fagte: Warum fe(>t ü)r inidi boeb für einen

3lnaner an, baß tyr mieb febmäbtet unb mir wegen ber ftrianer jurie*

fet? Ta brauten jte Diele (*ntf(bulbigungen vor unb würben faum ent*

laffen. darauf aber unb au* biefein (Mrunbe ließ er einen £t)pu* ab*

fajfen unb in brr £tabt anfragen, baf? alte Slrianrr, Wanicbäer unb

£ainobatener ergriffen werben feilten, b. i. aber, wie e« fam, — (alfe:)

Wan begann Stiele ju ergreifen unb einsufperren ; unter biefem ^orwanb

fonnte man nämlieb offen unb ungef^eut bie {'tute auöphinbern. Unb

fe gaben ffe reiebliro (9elb Ijer unb würben entlaflen. £egar tn'ele Cr;

t^eberen würben mit ijmen ergriffen unb viele £age lang in enger £aft

gebalten. Äud> von ijmen verlangte man ©elf jjerjugrbcu , unb würben

bann @iner narb bem Slnberen entlajfen unb gingen baven.

gapitef XIV.

tion ber ^npateta bee %. fcibrrtue u. f. w.

$n bemfelben ^a^re, wo ber Ä. £ iberiue voUjlänbig (b.£. allein) gu

regieren begann, verteilte er eine große £npateia, inbem er, — wie

(Sr felbtf unb 5?lUe fagten, — 72 Talente |(9olbe$] auägab, außer bein

Silber, unb ganj feibene ü)?äntel *) (.fin^iw\ ? Pa^ ) u.
f. w. Tit

SWeteben unb 93ornej>men (Xma^og — lr*aX) bereicherte et noc& mefcr,

flo-^ifi Mfl'clbf wie Jfciuo^ Ca«t. coctillus, parnula, Tianul eHrt b.JUfib über:

tjanpt. — Me sntd>il*f 6Xoo*n>ix6s , flanj 9cn S.ifr. 3utn

$cT*iti(t) fr^r i(b $.«an*> «fnurhmg ^iefjcr (1>. B. v. E,,h. p. 160). 3ftm irt

rtre = ®mrü>c, ob« Mtlmfbt « vttmutb,ft fo: „lla^ ift mru>itf)i acervu» cf.

d.M. ed. Mich. p. Ul— 142, U8; vicllcidit aber aud?. inf.in«ictibdRflrnr mit

Wr »ut.jifl
,

^-^
f

tili ^roMudjni, ®" ort rvros

(MfftaU ten Kamm ^xbtiu Ob ©ort ^nn .j .mV mit ]fiB± nux hvcIIbd«

Cast jufammtnb^ingt?" — !!
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ten Sinnen abtv nfi$te fr ntd;r$. — £>d erjämte ftd> aber ftber tfm

£opl>ta, fefcalt tyn unt fagte: 2$ae wir mit Cftfcr unt Weier (Sorgfalt

gebammelt unt angekauft Ijaben, ba$ serftreuft tu wie mit ter Söurf*

fa)aufel in btc ©inte. (*r aber fagtf $u il>v: x}a, ia) gebe mir 9)iüJ?e,

ca§ *>on tem, wa* ibr turd) Utitjcrcd>tigfiut, ÜWaub unt Chrpreffung ju?

fammengefd?arrt l?abt, aud) ntd>t ein 9teftd;en in meinem <ßala|te übrig

bleibt. 3u»or nea) ^atte rr befohlen, rat? eine t>ou ten »ter öffentli*

d>en Abgaben allen ^roüinjeu nadjgelajfen werten folle. — ferner

ltep ter jt. £iberiu$, na^em er £elbftyerrfa)er geworten war, —
weil bei jenen politifrben — U**!* — „treten" *) tee JÄ. oiiflan«

tinuä öon 3uftinu* auf \cM J^rot wer Tarifen gelegt werten wa*

reit unt man |ic |aua)| eingetrieben texigere— W) batte, tiefe ganje

3umme — (jimo.») Hillen jururferjlatten , tie fie gegeben batten. —
@ine fernere barmbenige £jjat »ollbradjte er fogIeid> alfl er Oafar wurte,

intern auf tie <£d>iffe unt auf alle Tonnen (amphora — 1?o*ie|) er |ei*

neu 3eU unt abgäbe] gelegt tyatte, ta man »en jetem .Rruge (Uie^ )

eine glafdie (|-^blb) geben feilte, wa* fia) auf »tele Talente belief, unt

man überall nur mit 9Jetl> unt ju grojjem 9tad>tbeile tjjat. Ta man

an tyu aber eine $tttf$rift? (n^oghtania — U-k-J^*) richtete, ließ

er aue$ ta$ aufgeben unt abfdjaffen; unt aud> tiefe [Abgabe] wurte

abgefctyafft. — £aä t^at er aber fogleicb am Anfange; woJ>in jtd) aber

fein Cfnte neigte, foU julcfct berietet werten. Hin fernere» 3cugnijj

t»en ßbrifkntbum gab er taturd): ^ujHnuä (>atte auf tas (Gepräge

feiner Tarifen eine jigur fefcen lajfen, tie »on fielen mit ter Slpbro*

tite**j (U-?r*0 *>erglid)en wurte. £afür liefe er in feine 9)?ün$en ein

•) Trn Utfrtung cirfrt «pro/ naXtttxot ßontianrin M. — annonae civicae ober

panen gradilr* — erjagt tat Chron. Alexd. unt Zosimu« I. II. alte: Hl* St.

(icnftaniin M. unb frin ©ütjn (Sonn anthi«, um oon allrn Seiten Ijrr neu*

Batmlicn in tat uudj neur Ctp. ju jir^n, ^oflaiic. Soltaten unt ta« gewöbjUidje

5üolf (Populäres, Palatino* ac Mililares viroa) rinlubui, ficb, £äufer bairlbß

erbaurn, ^abrn fie ®<K&f. wenaety £ulrbm, Mr nru gtbaut ^äUrn, (Üdxtilt (an-

noaae) unt *3rot (panrs) cffrntlicb gr^rbfn torrbrn folltf. Crffrntlity, b.

6. von rinrm ttx I? firada» au^, Hf in fern cinjrinm dtrgtonrn C"p. wann ju

bieifin 3»fdc (xx\d}Ut wexttn. — JJicfc liBriburicnrn tiixtm nnift ^rxadiu«
auf, wir ta« Chronic. Aleid. crAdbU. — Zu tfitx mit btn ©orten „«uftegen"

unt „diutretfcrn" «emrintr fa^t Ux (Briefe jufammfn in bae; eine: tinjixi »vour
xu&' ixatnoy üytov rouicuara /. Drmnacf) betrug tit gittert barauflaftenbe

«bgabf 3 Tarifen. — Cr.
-t>- ?a nt « drmerfutta.en, p. «6, 160, 161.

**) Unter ten un« erb^iltenen SRünjrn, wir jir bei brn %BB)antinrm brfr^rieben finb,

ifi feine berartige. Ou-Fresae, Fanwl. Augoal. Byx. p. 73.
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Jfreuj einprägen, worüber er, — wie er erjagte, — einige 3eit twrher

eine Offenbarung erhalten tyittt.

gajntef XV.

tfon brr Verfolgung , bte gegen bie #ärefieen unb aua) gegen bie jOrtfjo-

boren ausbraa).

3u berfelben 3cit würbe eine SSerfolgung gegen bie £ärefteen anbefohlen

unb erweeft. 3m »Üben Crange aber mürben aua) bie ©emeinben ber

Drthoboren wie oon einem mäa)tigen 2Balbbaa) überflutet, inbem man »or

SlUem über ben fogenannten £eit>enöorftel;er 3 o
J>
a n 11 e 0 herfiel, ber 33 i*

fa)of *>on (frphefue war unb »tele Sajjre lang in ber Jpaupt*

flabt woj>nte. s)J?an ergriff tyn uno Sllle, tie bei t^in waren, ging hin

unb fperrte fle in bem ©efängnijjc ein, Dae Paneel lue heißt ( \LaAa
f

xayxtXog), nach jenen öiclcn ©cfangcnfa)aftcn unb anderen (£rilen, oie er

oftmals ertragen. Sie fajen aber in tcr £aft währene- per 2Öcihnaa)tö-

gefftage unb man ^atte fle in eine^eua)e ) geworfen, bie au$ ihren

t>irr @cfen 2$ajfcr quoll unb wo, wenn rcr Siegen 00m Gimmel aufhörte,

bie £räufe l>on allen Seiten in jwei $"agen nidu aufborte, weil c-ae ©es

bäube ruinös (e. bura)graben) war. Daher wobnten fie barin, wie in

einer ^füfcc, inbem fle fortwährenb bafieben unb fla) ba$ 2Baffcr aus*

winben mußten, unb ruhten bafelfl auf ben 5*a!?rcu (fco**^), womit man
bie Kotten ju begraben pflegt, weil fte feine Stätte batten, wohin

fte tjr £aupt legen fonnten. 5?ei all biefer ??otb würfen noa) tagtäglicfc

borgen« unb Slbenbo 3Mfä)öfe, <])ietropoliten unb (Hflcficfbifer ju ihnen

gefa)teft jur Unterfucbung über fie. Da aber war eo bie ©nabe, bie fte

begleitete, welche fte nia)t nachgeben ließ; fonberu mit fura)tlofent grei*

inutjie flanben fte für oie SCBaprpcit cce rea)ten ©laubcn* ein unb ftritten

gegen fie. 9?un gebrausten bie Verfolger, He £i>opbtt fiten, Cäfierungen

unb Drohungen gegen fie, ba fte befiegt werben follten. £äglia) traten

SBerfammlungen »on SnnceUen, Defonomcn (olxovopoi — ftScuH),

anberen Älerifern unb aua) oon Paten ihretwegen jufammen — 18 £age

lang. 2lle ber affer feine £»pateia ausfeilte, braa)te man ihn in*

©efängntfj. £a alfo Johanne* ihr Verlangen nichterfüllte, nta)t ein*

mal mit einem einzigen ©orte, befd)Ioffen fte über ihn, baß er au« ber

©tabt gelten foüe, unb entliefen fte fo auö bem ©efängm'jj. £a freuten

fte fla) unb priefen ©Ott, bog fte wteber gewürbigt worben, für feinen

tarnen ju leiben. 21ua) ben @fel*) UAs, ben 3<>&«nne$ fatt*.

*) Asintu tineretu, emicaat« albedine CuaU
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unb auf bem er fag, weil er an ben güjfen litt, lieg tym ber fatxiaxfy

&utt)iS)iu& wegnehmen, unb bielänbereS noa) gefa)a^ wobon wir nur

©enigeä jur aufeetdmung ber Erinnerungen gebraut (>aben.

§apife( YXI.

$on ber Irrftörung brr Urrfammlung, b. t. brr 3thrd)r, bie (W) im paUfte

brr Marina oerfammelte.

3?aa)bem nun ber $3ifä)of 3oj?anne$ unb bie, wel^e bei tjmt

waren, auä beni ©efängnig entlaffen werben waren, berfammelten fid)

am folgenben $ag bie Raufen C^-Jof, turmae), b. j>. bie ©($aar ber

Verfolger ober — bielleiä)t wäre e$ nia)t unpajfenb ju fagen, eineSMu*

bnrbanbe — an ber JhrdK ber Crtyoboren, wel$e flcf> im großen faifer*

lieben ^alafle*) ber Marina an einem Sonntage berfammelte. Unb

alä bie ganje Äirä)e berfammelt war, gingen fie jn'n unb fielen über fie

£er unb ergriffen $iele. *H*ie Reiben gingen fie bin, fingen ftc£ an ben

2lltar, unb warfen itm um, jerftörten unb zertrümmerten i£n, warfen

ba$ £eiligt|jum, baä auf tym war, J>erab, jerfrreuten unb warfen

bie Grudmrtfhe umjjer. £)ie JUertfer unb bie übrigen Caien febfeppten fte

|jin, unb naa)bem fie bie ganje Jfinje jerflört unb berwüftet Ratten,

nahmen fie bie SM'lbniffe ber feiigen Seberu* unb £S>eoboftu$ ljerab,

unb trugen fie jum Spotte mit bein Äopfe nad) unten £in auf ba$

gerum (itifioaiov, ^a-jaiej?); bann brad)ten fie fie £in unb ferferten fie

fämmtlid) ba ein, wo bie Vorigen gefangen fagen. Die übrige Wenge

be$ Solfe«, bie fie ergriffen Ratten, plünberten fie au« unb liegen fie

bann gefeit ; unb »Ueä, wa* tynen in bie £änbe fiel, raubten unb flauen

fie unb gingen babon. 9?ad> einigen £agen lieg fie <£uti)c$tu$ tn'S

@pi$fopeien ^erauffommen , unb nad>bem er biel mit tynen biSputirt,

entlieg er fie am bierten. Sil* bieg aber enbüa) ber gnäbige tfaifer er*

fufcr, tabelte er tyn unb braute tyn aWbalb jum »uferen.

•) Bahtuw ob« ohos tijf Mafirvs — Theophtoe*. - öin Warianum, »ie

$m 8anb mrtnt, gab H niefct in Ctp. — *u$ bntSijm bat fntfrtftynb bem

9t. «iroff — .
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Öopifel XVII.

Pom JJatriardjrn <£utndnu9 u. f. n>.

93om "patriarä)cn (futnAiu* aber, al* er nad> bem£obe beä 3o*

Cannes berufen würbe unt fam, baeKMerüebt, fr fei geretbt, wirfe

©unter unb fa)aue (^ejTrtte, wo* er aua) bei ftd) tbörid»t meinte, (fr

fam aber, flieg - ebne baf? eine Unterfudmug wegen feiner xHbfefcung

bura) ^pM 1""** »crerängt |>atte, mit fHcct>tcu vor |Ta) gtgan*

gen war, — Jn'nauf unb fepte (ich auf beu Stroit ber Jtirene, ol)ne bap

fein Sann unterfuebt, uea) gel oft Worten wäre, te^alb fagten fia)

viele »on loo unb trennten fid> von feiner Okmeiufd>art , ale von

einem gebannten Wanne, beffen Vlbfe^ung tura) ben Verdorbenen ge*

fa)eben war uub ebeufo aud> bie von ^emm bureb ibn. Oniblid) aber

ging er ^in unb „fajj", intern er aua) bejfen 0>rotonieen unb SUletf,

Wae bura) itjn gcfcftejpen war, ebne Unterfudning unb l>rforfa)uug an--

na^in (ober auerfannte), — nur um beu 3*ifdwf*fty >u erbaltrn. —
Hin jweitee

1

2lergernij}, baö barnaa) tic gait&e Strebe au tym na^m, |ijt

tiefeöj. (ir war etf erft wenige J'age, ale er von beuten borte, tie man

auf beut 3rrelnunc teo 3f,M nnf{i
/ Ohammatifero von iNlrrantrien, be*

troffen — über welken (^egenftant wir fa)ou in bem vorigen ii3ua)e be*

ria)tet |>aben, — ber ba behauptete uub fagte: ^ei bei 2luferfte|mitg

fte^en biefe Veibtr ber 9)?enfa)en nia)t auf, fonbern aubere fte^en ftatt

i^rcr . auf. Ta lief? er ftd; umfummen
,

verfing fia) in ten Jrr*

tjmm, bemäntelte (uial) ten £iun berjenigen, bie fo bie 2luferjte|mng ver-

werfen, unb begann $u tiepurirrn unb ju behaupten : £ae fei wirfliety

fo, unb ntrfjt tiefer £eib ftej?e auf, fonbern ein anberer entfiele ( |o<*) unb

ftc^c auf ftatt feiner. Silo nun einige von feinen $tf$öfen, JUcrifern

u. f. w. mit tym baniber ftritten, fo (tritt er nur noa) me^r, tafi ee fo

fei. £r fpraa) fia) aua) über biefe Meinung aue unb fdirieb fie in

Süa)ern (Uico-j) nieber unb fa)itfte fie vornehmen grauen $u, bannt fie

lefen uub biefelbe erlernen folitcu, — unb Slnterce bgl., wae er in fei*

ner £r)or|>eit fpradi unb t^at. — Viele fal;eu ibn nur für einen £a)waa>

fopf an, ber feinen Verftant verloren ; benn wie e$ fid) julefct teutlid)

jeigte, na|»n ü)n ein £ämon in ©efifc, warf ibn innrer unb ängftigte

ir)n. 3«>eimal aua), wo er auf bem Altäre in ber „großen Stirpe" ftanb,

jerfa)lug er ibn Sngeftyrt ber ganzen ilira)e; unb man |?orte mit bem

„Slmte'' (munus, U^4) auf unb ftbaffte tyn eilig ^iuaue. gerner fa)lug

fr tyn aua) einmal in ber jtira)e ber feiigen öwtteeJgebärerin im Gtyal*
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fopration*) unb batUi aua), wie man fagte, oftmals im (frpitfopeion. £a
fagten nun diejenigen, bte et von tym verbergen wollten, bura) vielet

Saften unb 9("aa)twaa)en feien in fym bie^äfte <xi>ju°'c— jpaioaa) auf*

geregt werben unb inbem fie aufgewiesen, Ratten fic feinen jtopf einge*

nommen (o&~} K *vt ri*°; i|t bat griea)ifa)e nqaviov— <8a)ä*

bei) unb erregten u)m @fel 0?$^ natfc 1*?©^) unb warfen it)n jn'n, unb

eT babe feinen Tämon. — 93iele Slnbere aber fagfen $u £ola)en : ^tx*

fa)lagen unb quälen ibn Wotyl bie €äfte unb maa)en, bafj er fa)äumt

unb fid) wäl$t? — Unb nun nad> bem SlUen fa)ien et 3ebermann, bafj

ein bofer Qkift feinen SSerftanb verwirrt unb verfinftert j^abe, weil er

unpaffenbe Sßcrte gebrauste unb ein Vadjeu, bat feinem Sleutjeren freinb

war, unb 2lnberct bgl. — (*r verfaßte aber aud) eine 3a)rift, worin er

verwirrtet 3aig vorbrachte von Anfang bit ju (*nbe, für bat SPefennt*

ni§ zweier Waturen nad> ber Bereinigung, inbem er alle wal)rt)aften 93a*

ter tabelte, bie niebt mit tym bie fäfterung von ber (einer) Cuaternität

fiatt ber 1>. Srinität feilten. Tiefe £a)rift aber fdn'cfte er in bie £äu*

fer, lumit man biefelbe annehmen folltc. 2lber 2lUe, bie jle Iafen, ver*

fpotteten unb verlauten n)n, alt einen Sporen, ber feinen 33rrfianb ver*

loren, inbem man in ber ganjen £tabt fagte: Tiefer, von bem man ge*

fagt, er wirfe Gräfte unb SSunber, jjat feine Vernunft verloren

gapifef IVHI.

Don <Eutna)iu* unb feinem Tjodjmutlje.

211$ nämlid) (Suttydnut fam unb vom Jerone *er Jtira)e ber

£auptftabt 5*efT$ nat;m, wmbe er anfangt anerfanut unb gelobt. Ta
rauben aua) bie fruberrn kämpfe wegen vieler Tinge' ftatt, bie wir von

fym mitgeteilt l;abeu. Nua) vom guäbigen St. £iberiut würbe er

ehrenvoll empfangen. 8ogleid) aber blähte ihn Slnmagung, £oa)mutt;

unb 9iul>mfua)t auf, fo bajj er aud) von feiner Crbnung abging unb

liberflüffTgec* unb tyoridjtet 3eug fpraa). 3eitbem begann 3ebermann

von it>m $u fprea)en unb tyn $u verladen, alt einen Wann, ber feinet

SBerjlanbet beraubt fei. (fr vrrfafjte aber aua) eine grojje 6a)rift für

•) Tu XtdxonpUia ober — etu. Tbeophan. unb Änbetf fprtdjen ton btx 'Ex-

»iyat'it r^f deonoinji tfftaiy rijf vntQaylne &6ot6xov — «V XaXxoTM^areiotf.

Ch. ftn @taMvirrtrl (traclus) — ubi jam ab ipsius Consta ntini M. aevo ha-

biiabant Judaei, aeramen torura inercaturaiu ibi ex ercentea.'*

Cod. du. p. 43. E. H.

*ü4caacf<»(4te krt «War 3pftaraul. $
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ben £>no»b9ft$mue\ wie wir aua) fa>on »on tym * benoteten , wobur$

Stilen feine Unvernunft nur noa) crftc^tlic^tr würbe. — £iefe Scfnrtft

aber begann er in bic vornehmen Käufer $u febiefen unb »erlangte r>on

ben grauen ber Senatoren unb von biefen felbft, ba§ fie bicfelbc lefen

unb bem bci>flia)tcn foUtcn, waö barin enthalten fei, bamit fie juverflcbt*

lia) jwei Naturen naa) ber Vereinigung befennten, weil derjenige, wcU

d>cr nia)t fo befenne, ein eutye&ianifiife^cr £äretifer fei. — £a(>er oer*

Anteil fie ü)n 51Ue, fogar bic ecinigen, unb fa>i(!tcn tyin feine 6$rift

jurüef.

gapitcf HX.

tfon ber /einbfeligkett brö (Eutndjtu» gegen jene« „5er bu für uns gr*

kreujtgt worben!"

3>er anmafjenbc CrutDcbiuä fuljr fort, in feinem Jpod;mutl>e feinen

(5ifer gegen jene* „£cr bu für un$ gcfreu$igt werten !" $u jeigen unb

bcbroljte unb befampfte $cbcn, ber cö wagen würbe, ju fagen: „£er bu

für une* gefreujigt worben." 2Scil aber bie berühmten unb angefebenen

älöftcr ber grauen, bie beim Anfange ber Verfolgung autf »nrtoi$ia

vertrieben worben waren unb feitbem in ber Jnauptftabt an verriebenen

Crtcn wohnten, naa) ber ÖJcwolmjjeit ber orientaltf^en Ueberh'cfcrung

fo minijtrirtcn baö: „£er bu für un$ gefreujigt worben, erbarme bia)

unfer!" — beftyalb ging er in eigener Herfen mit feinem ßlerutf |jin

SU ijwen unb begann fie ju unterrichten unb ju belehren, aber aua) ilmen

3u brojjen.— 2öcil er aber in ben £agcn beä |lcgrcia)en 3 u ft i n u e gegen

fie unb gegen alle 23clt eine Verfolgung crnxcft \)Mt, unb fie tycilö fi$

ergeben tymen, tljeifö ungcljorfam geblieben waren, fo verfainmcltcn fie

fia) Sllle jumal, nahmen männlichen Cfifcr an, wiberfefcten fia) tym unb

fagten: G$ ijt genug für ung, t>af3 ü)r un$ gejwungcn (>abt, unfren

©lauben ju änbern unb ju verterben; in alle (iwigfeit aber unb biä

jum [£obc burebj baä £a)wcrt, baä jlrcuj unb baö geuer ftimmen wir

nia)t baju bei*), auf®ott $u lügen, baß „er gefreujigt worben, gelitten

fjat unb geworben ijt für unä". 2lUc jufammen bcjtrittcn unb bcftürin*

ten ü)n (n$ig unb fräftig. 211$ biejj feine Jillcrifcr fafyen, beren

Jtm)nf)cit unb heftigen Gifer, bafj fie tl>m ba$ inö 3lngcfid)t fagten, fag*

ten fie ju u)m: 6te£' auf, £err! unb getje; c$ ijt 3«t $ur Liturgie

8o ftanb er benn auf unb ging von bannen, ojmc bafj

*) b. von @. ju leugnen.
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batf, wa* er von ijmen wollte, gefajebeit war. 3ulefct aber fa)rteb er

einen großen £omuö, inbem er fte belehrte, ifjnen fcbmeia)elte unb trotte

unb benfelben tynen jufduefte. Sic aber nahmen ihn nia)t an unb fag*

ten : ätftr j"ib grauen unb Verden 9?id;t$ von bei* Disputation ; von

ter lleberlicfcruug ber orientaItfa)cn 3$äter aber trennen wir ung biäjutn

£obc nia)t. tUucb in ber ganjen Stabt unb tut sPalajk, Vernainn man

von btefem Streite, — fogar ber itatfer, — nnb 2111c tabclten ibn. So
würbe bemfelben babura) balb ein (*nbc gemalt unb er (>örte auf.

gapitcf n.

Uom $orne, ber <frbtttrmng unb bem tioUhommenen %äftt bes (Eutndjiufl

aegen bie 9«nje JJartljei ber jörtljoborrn.

3m vierten Oafcrc nad) feiner 9fücffet)r wanbte fTd> @ntt)a)iu*,

wie von Anfang an, im jjcfttgtlen 3»me gegen bie Crtljoboren, tnbem

er |le ergreifen, auäplünbern unb cinferfern lieg. (*r lie§ bie SMlbniffe,

bie fld) vorfanben, ijerabnebmen, unb man plünberte unb jtajjl 2lUeä, wa*
man fanb, fei'ö batf (ttcrätye, ober ©cwänber, ober Herfen, ober Sa)rif*

ten, ober Streuungen? (UsuH ober ©crätl;e, — unb um e$ auf ein*

mal ju fagen: man raubte offen SlUeä, waö fld) überall, wojn'n fte gin*

gen, vorfanb. So fölrpptcn fte aua) bie ^rieflcr unb 5Mfa)öfe Inn unb

fperrten fie tn'$ Öcfängnifl mit bitterer 9?oty, fo oft e$ u)nen beliebte,

unb au$ bort würben fte nod) auägepliinbert unb man verlangte von

ibnen ba€, waä mau noa) nia)t tyatte, geliehen unb fte gaben e$ ^cr.

2ßenn fit nun aud) fo entlaffen würben unb bavonfamen, fo erhielten fte

bod) nichts mebr von betn tynen früher (tieraubten jurüef ; batten fte aber

nidjtä metjr, um cö tynen jtt geben, fo würben fte in ba$ Grit getieft

unb wieber bei vieler 9cot{> gefangen gehalten. — X)er vortreffliche (§u*

tnebiue aber ging [>in jutn gndbigen £ibcriu$ unb verflagte bei tym

gottlob unb fa)ltmm bie ganjc spartbet ber ©laubigen. 2111c J^ärefteen

rer Striancr, s))iaeeboniancr unb feiner (<*^-? voj«) Samobatener , fo?

wie ber <Dcania)äer, *D?arciantten unb *föontanif*cn*)V (0-40*0) blic*

ben in SKubc, oljnc bafj jcinanb i|mcn ctwa$ in bcnSBeg legte: nur bie

wahren ©laubigen würben verfolgt, autfgcplünbcrt unb naa) verfa>iebenen

entlegenen Stäbten unb untcrfa)icbltd>cn Onfcln mitten im 2tteere Ver*

•) yi. «SmitJ) gibt trübem. ba& fäon »JWüni^a« genannt jinb — bic* ©ort

imt„F«IK»werforM«nc«— «n^dnört brtäHanro", toatf b,ier entfairtm fatfc^ ift.

8*
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bannt. — üftan überlieferte fTe allen 9?ebrängnijfen fernerer Werfer unb

enger £aft, bem junger unb £urfi unb altem @lenb, fo Dag, roenn ni$t

bie 9ötth'd)e ©nabe fie unterftüfet unb geftarft ^atte, öon tyntn — rote

gcfa)rteben — alleä glcifa) md)t mejjr lebte, megen ber 9Joty, Die julefct

hereinbrechen follte.

jPaoon, ba$ ber (tegreidie $aifer, in bejfen flatur (Eoclmutl) unb Sanft-

mut!) la9» un0 0fr ?uötm no4 mit ftriegraforgen brfduiftigt mar, fia) nid)t

ro oielen Verfolgungen IjrrbeUiefj, mte ea bas Verlangen unb IBemül^en brr

Verfolger mar.

£a ber flegreid;e flaifer nun in .firirgfrfergrn t>crfc^t mar, bte fyn

»on allen Seiten umgaben, unb ber $ifdwf (*utt>a)iu* alte Jage J>in*

ging unb t>n gegen bte ^iafrin einen eu aufoefre, fo fagte er ju iljm

:

^lage mich m$t bamit; e* genügt mir bie Jpetmfucbung ber Kriege, in

wela)e id) Perfekt bin. (>W |?i« rfme auf C^rfa^r in Ange-

legenheiten ber Ätr($c, waä bu milljt; bu nxifjt eö ja, unb td> bleibe

bann frei Den £ünben. — fccjtyalb würbe bte Verfolgung cljue gurret

CMottce« unb betf Jtatfer* erweitert unb ausgebest, — ber ^eute unb

nia>t be$ ©laubenS falber. Um nun *u bewirfen, ba§ man überall

unb in allen ©egenben naa> feinem StaTpiele »erfolge, fättinte er ntc^r

nach allen Dichtungen unb Crten ptn, foroic nad> allen ^crt>orragenben

Stäbten ju fa)retben, bamit man au* bort eine fcblimtne Verfolgung

gegen alle £fafrtnomcncn au allen Crten erweefe. £a* traten aud)

3ene, inbem fte wegen ber vpiütiberung unb (?rbeutung Pon echten
unb bee offenen staube* unter beut Vormanbe betf ©laubenä eine 58er*

folgung an allen £rten unb (?nben mit ihren übrigen beuten Deranftal?

teten. £er jtegrei(t)e JUtfer aber liep wegen ber Jtriegeänöthen, bie it;n

umgaben, eö gefa)e^en unb gab feine ©elegeuhett ju einer Unterfuchung

unb ßrferfchung.

iaviUt Uli.

Von ber ^rtebferltgheit bea %. fcibertufl.

£)a$ aber foll Slllen funb fein, bte in ber golge auf bie Kapitel

biefer ©efa)ia)ten flogen, baß mir ber ©enauigfeit ber SÖahrhett anjjän*

genb bteß gefa)rtcben baben unb ma)t, — obfa)on mir uuä für ©egner be$
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»ortreffltcbcn ^atrtarcben (5 lt 1 1> t it Helten, un* aud) an ber SDafcr*

^ett »erfüntigt £aben, wenn gleich wir nur ben ljunbertflen X jjeil erjag-

ten, unb nicht mit oer ?lbftdu ;u frheltcn unb ju »erhöhten bieg $ur

Sluftcichnung bradrten. (*benfo haben wir nud) ba£, wa$ Don bem frieb*

liehen Äaifcr banbeft, nicht in ber 2lbftd>t $u gefallen gefagt nnb aufges

zeichnet, fonbern inbem wir in $lllcm bie 2»3al;rljcit triump£iren Itcpen,

unb weil, ba ber .ft. Xi bering noa) (ung war nnb u)m bcr$3art noe$

nicht feimte, wir ficte beifanunen waren, ich nnb (5r, nnb mit ben Uebri*

gen twr bem feiigen OufHnutf fhinbcn, nnb id> feitbetn beflänbig um
feine 8ittcn unb (^ewobnl;eitcu wufjtc. £erfelbe, ber nun aud) $nr @r-

babcutycit ber Regierung aufeufreigen gewürbtgt würbe, ber — baä foU

jeet SlUen o£ne 2L*iberrebc funb fein — blieb auch in biefer [©tellung]

bei ber£rbnuug beö (FbeTflnne^ unb ber £anftmutb unbeirrt flehen, ojme

fT6 aufzublähen wie ein Heiner jtnabe, bafj er bie faiferlictye £>errfd>aft

innc tyabc. @r lieg Wemanbcn tobten ober auäplünbern, wie fein $or*

gänger getban unb feine £cele unb feine £änbe in unfc^ulbigeä 5Mut ge*

tsHidyt t?attc, — fonbern regierte cbcltntitbig unb fanft bie 3ttt fjin*

bureb biä $um britten 3al?re feiner Regierung auger ben tu'er 3al?ren,

wo er Fäfar war, unb t»on ba bi$ f>icf>er. 80 würbe er getabelt unb

oon33iclen bcfcbulbigt, er fei [yi] ruhig unb fanft unb tjabe feinen $?ut&

;

er aber lebte ruhig fort.

£apifef XXIU.

Von htm (Sebäuoc, roclo)es ber %. fttberiu» hn Jfatajtt erbaute.

£er i^. 2Tt beriuö, c-cr aud) ben Beinamen don fiantinuä führte,

wohnte, alä 3ufHnu* lebte unb ftc (o. j?. 3. unb Sophia) im grofnt

^alafie ber 2lutbcntifcu *) (im'AvtevuHuiv —
v
oa^jz©]) wohnten, ba

er nach Gäfar war, in einem jlügel M f alafic* fe()r befa)ränft. 2lua)

a!3 Sufh'nutf geftorben war, blieb Sophia feine Wattin, im ^alafle

Slutl?entifu$, unfr er fonntc ffe nicht Perbrängcn , ba ftc ijm nia)t einmal

hingeben unb barin wohnen lieg. ^?eil er nun genötbigt war, feitbem

er JlUeinberrffber geworden unb befonberö feitbem feine (Martin mit tl?ren

*wei Töchtern ^u i\m gefonunen unb er bie Jl. Sophia nia)t einfe^rän*

fen ober beengen wollte, — f?injugcl?en unb in ber großen faifcrlia)cn

Sfcfiten* (las-) ju wohnen, fo war er gezwungen bie ganjc nörblia)c

•) 3« iopogta^^t« Ctp « ntfbt ju flnbm.
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erite M 55alapcö nieberjureißen unb ftcb einen ^daf! ju bauen, £a
ließ er aurJj> »tele anfe^nliebe ©ebäube nieberreißen unb gänjlid) jerfioren,

unb verwüftete aua) ben fa)önen ©arten, ber in ber -JCttttc bc$ $alajtc$

gewefen war unb benjtaifern jurGrljolunggebient Ijatte, unb „pflanjte"

in tym anfej>nliä)e bauten, inbrm er naa) allen leiten jn'n nteberriß unb

erweiterte unb vergrößerte. — 2lua) ein geräumige^ £kb erbaute er neu,

fowie einen feljr großen ^ferbeftaU slabuluin) neben beut

j>alajte, unb Dielet 2lnbere.

iaviUi XXIV.

Vom Jtyarua*) ^uftin'», ben ber % Albertus jerflörte.

(Seitbem nämlia) St. 3ufh'nutf mit alter Äraft fla) auf bie 33er?

folgung unb 2?erwirrung ber,ftira)e unb bann aupJMunterung unbtöaub

»erlegt Ijatte unb jene füra)terlta)e 3iiä)tigung über ijm gefaneft wor*

ben war, erfrfrienen an ibm aua) noa) anbere 3ctfl)cn betf gottlid>m3^-

neo\ Ta er nämlia) feine frühere 2l>o|mung, wela)e ber wefUia)e unb

nörbltä)c Xi}ä\ ber <3tabt im 2l|tobeutermn **)? (^cpjusU) ju einem

^alafle (auä) bauen wollte, fo ließ aua) er viele Käufer nieberreißen,

unb bann wieber aufbauen unr erweitern, erbaute unb erriebtete einen £ito*

Vobromuei***)(
v
aiot

rÄ-))
unb »flankte bunte £uftgärten von allerlei

s?flan=

jen u. f. w. — darauf ließ er jta) unb feiner Gattin Statuen (<rt)]Xnc,

ua^ü) errieten, b. i. vräa)tige SWbniffe von C^rj. Nl$ fie nun flau*

ben unb befeftigt waren, fam balb barauf ein £turmwinb unb warf fie

herunter, unb man fanb fie mit bem tfovfe naa) unten in bie ßrbeein?

gebntngen, waä von 33telen ifmen al$ ein 3eta)en (err^mov,
v
n . vi * m )

be$ 3orne$ unb be$ galie* aufgelegt würbe. — gerner gab er ren S?e^

feljl unb begann fiä) einen 'Jtyaru* $u erneuten , b. b. eine gewaltige

eäule im 3eurivvu$t) Moaäu>o>ä) am Ufer beCftieereS im£fen ber

*•) Qint alte 3Wcf>rribung btx StaM Ctp. frfct brn Zcuxippu» — in ta* \tot\U 'Statt -<

»tfrtrl — Jeire^or (narv) — roif ba* nuhrmal« fdjen a/nanntf "Eß&oftav

ein fote^r« ijt. — Jqx. P. Smiih ltbrr^t etnfadj bic£ SLVrl in feiner Ucbrr|ffcuna

p. 204.

***) 3m Z. ftanb fin cjffntlidif* ^äfr» t^n brm ba* Chron. AI. jagt : T<i <fr
t[i6aiov

Xovrpov Atv^mnov nX*jainv uv tov 'Iltixov cttX
A

I'tintfQo
t
uov.

|) $>a$ Chronicon Alexd. fennt unjäfylige <§äulfn («rr^JUw), bie im Z. iianbrn.
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Stabt. Gr lieg (Stufen autfjöjlen, bamit £eute inte ben Mafien großer

bejauencr Steine Ui<fyt unb bequem Jinauffteigen tonnten, bie man mit

Gifen faßte unb ftorf in 33lei einfenfre. 211$ man $n nun baute unb

er fia) $u beträa)tlid)er £öbe erJob unb feiner 93ollenbung entgegen ging,

ba — ale
1

er nod; im Staunt war — fdm'eben Einige öon ben ötn-

wolmern ber Stabt ein 2Matt unb Jeffeten e$ an ber £afel, Weldje an

tytn ift [alfo] an: Staue, bod> beine Säule, baue bod> nur unb ergebe

fle, fo fcjjr tu nur fannfl, unb fefce unb flelle bia) ibr gegenüber, be*

traa)te, fejau* an unb fteje ben Orient unb Ccetbent, ben Horben unb

^üben: verheert unb Vernietet ftnb fle in beinen Sagen. <5r flarb

aber ojne ijm »ollenbet 51t baben. — 9J?an fagte aber e$ fei ein Streit

jwifdjen Siberius unb Sopjn'a entftanben, inbem fte 51t ibm fagte:

$ollenbe ijw; er aber fagte: ia) »oUenbc ifm nitbt; c$ ift beine Sadje, ,

tyn $u ttollenben. £a fagte fle in ber Meinung, er werbe ilm £em*

ienigen, ber ijn errid)tet unb feinetwegen Jergefiellt, nodj gänjli(J (nwt*$,

opa-ja*) IJerflcUrn]. Sßcnn bu tyn nidjt für ben, ber i(m errietet Jat/

fotlenben willft, fo sollenbe ijm für bid>. £a würbe er jornig unb

fdwur : ia) erridjte ilm weber für u)n , noeb für einen Slnberen.

£a er aber faf) , baß ibm bie großen i'aflen ber belieben Steine , bie

baran waren, jum Staue beä s
Jtalafk(«, ben er in Stngriff najm, paßten,

fo lief? er tfm bie auf ben (#runb ^erfrören unb alte feine Steine Jin*

wegfa)affen für ben ^alaft unb bie Stirpe ber 40 Märtyrer *), welche er

erbaute, — lange 3eit (jinburd). 9ftan fagte aber, viele Talente ©olbeS

feien auf ü)n rerwenbet worben.

iSapitef XXV.
«

*on ben $emtrud)un0ett meler Kriege, bie ben % ftibrriuft umgaben,

feitbent er €äfar geworben.

Seitbem nämlieb al$ @äfar ber gnäbige Tiber \\x6 regierte, noej

bei tfebjeiten $(. JufHnä, fo führte er, berßafar, weil 3 " f* i « u * ÖIf

faUö in bae* @lenb serfdnebener JtranfJetten gefallen war, bie Äriege,

welche t»on allen Seiten ausgebrochen waren, r»orneJinlid> ben «ftrteg mit

ben Werfern nebft allen anberen barbartfejen Golfern, bie gegen ba$ mäa>
tige SRömerretcJ aufgeftonben waren. S3on allen Seiten war er bebrojt;

citia) naa) bem £obe ^ufhn'S festen fee fta) wiber t'Jn nur noej um

•) (Sobinu* fd>tribt berat (Srbauung ton St. Slnaftaftu« ju.
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fo mefcr, Befonber* bie ftutöwfirbtgen 2?ölferfa)aftcn ber £la»en CE*~
xXaßtvot, — ai,o\nn?l) unb berjenigen mit gehäufelten ober langen

paaren *), wel*e Avaren, "AßaQoi — ji-fsf genannt werben. 3?cfon«

berä aber , feitbem er <2elbftyerrfa)cr geworben war, gaben fic ihm aue$

nfa)t einmal fnrje 3"* fftntyc — t>on ben (Verliebten nnb Berichten, bie

pon allen Orten fyer fta) über ihn anhäuften. — Stiele, SSornebme fo*

wobl alä ©eringe, bebauerten tjm nnb fagtrn : Unter fdnteren Üetben

unb in fdfoltmmen SVigen t fl bie Regierung an liefen gefommen. 33et

9?aa)t unb Jag geriet^ er in kämpfe unb borgen, um £eere überall

£cr anjufammeln unb fie na* allen leiten tyin ju fielen Kriegen au6*

gufenben.

gopttef XXVI.

Von ben „Hamern* 1 unb <5otfyen, bte ^rtaner waren unb orrlanntra, ba^

mau tynen eine |Urd)e gebe.

£er Jtaifer fciberiuä nämlia) war genötigt, barbarifebe Golfer

ayö bem Oceibent anjufammeln unb fommen jn laffen, t»on denjenigen,

bte ber £e£re be$ gottlofen Jlriutf anhängen, um tie gegen bic perfer

ju fa)icfen, wäjjrcub tpre Leiber unb ßinber in ber £auptftott blieben,

darauf baten fte ben ^aifer tibenutf, tynen eine Jtird)e in beigabt

auäjufonbern unfr ju geben, bamit fld> t^>rc Leiber unb jtiubcr tavin

»erfammcln fönnten, fowie biejenigen, bie t>on ifmen in ber 3tatt blic*

ben. £>a fua)te fte ber jtaifer $u beruhigen, ba fte ja aud) mit allen

t&ren Gräften für ben römifeben <9raat arbeiten unb mit ben gein*

ben ffreiten follten unb fagte \u tynen: 2£ir wollen fefpen unb und

mit bem Patriarchen befprerfien. SGGegen biefeä Sflcrfprccbentf unr

5Pefa)eibe$, ben er ihnen auflweia)enb gab (&4^*ä0) unb e$ itynen

m'd;t o£ne wettert abfdjlug (waää), bachten unb fpracben 5llle, ber

jtaifer fei Slrianer unb ©eftnnungogenoffe berjenigen, bic von tym eine

j?trd)e begehrt Ratten, unb er Pcrl?etmli<be feine ©efinnung. 2113 er nun

ber 6ttte nao) $ur äirefyc ging, riefen 23ielc unb fagten; bte ©ebeine ber

Slrianer foUen ausgegraben werben — 'Avaaxay>r
t
T<o oavä %wv 'AftutviSv

( vca-if Ujb) U'inmi?). ?Uc* er biefe Stufe fcörte, erfannte er, bat?

man wiber ijw rufe unb gerietl? in grofcetlnru&c. — £a er nun in ben

•) 9Bir fabrn bi.fj ©ort au* at tbxat u« ergänzt. (Chron. dyn. IX. p. 95.
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^alaft }urücfgefetyrt war, lief er SBiele *en benen, bte gerufen Ratten,

ergreifen unb fagte ju ibnen: SHtarum febt tyr midi für einen Slrianer

an, bafc tt>r gegen mi* fcfjretf unb midi in ber jHrdK befebimpft? £a
gerieten fte in gurebf unb fugten fi* bei tym ut entfcbulbtgen. — @r
aber, ba er ftcfv t»on biefein SPerbacbte befreien wellte, lief? bic Slrianer

»erfeigen. — (*e fielen nun biefe ^ircbent»erwüffrr (1 ein neue*

©ort) wie bie 2£?dlfc , unb $war niebt blof? über btefentgen, »on benen

e$ ibnen anbefeblcn werben, (>er, fonbern auro über belebe, »on benen

ber Befehl ni<bt£ gefagt, b. b. über "CTentaniften, Waeebenianer, Same*
batener u. f. w. $a fegar bte Crn)oboren »ermifditen fle mit btefen,

inbem fte über 2lUe glricbmäjjtg (verfielen unb fle offen autfplünberten, bt$

r* bem Jlaifer ju £j>ren fam unb er fte febait unb beftig betreute.

gapitef XXVII.

Bon brat, roas bie Reiben ju tl)un fid) rrbreißeten unb bem, m«s mit ttedjt

mtber fte anaejtiftet mürbe.

$m feiten ;^a^re betf St. £tberiu$, fettbem er Srtf<ftberrfd>er

geworben, fudjten bie rucblefen Reiben »on ^aalbef ->N\n) eber

£eliopolie ( mi\ft.\.)), ttc ihmi Slnfaitg an öffentlich TeufelLiener

gewefen, bie (fbriften, treibe bie Winberjabl unb bte Unbemittelten unter u)nen

waren, — wäbrenb fle fertwäbreub in 9teid)tbum unb sPrad)t ftbwelgten unb

auöf<bwciften, — fe eft ftety eine (Gelegenheit fanb, 31t »erberben unb ifjr Gliben*

fen unter u)nen ju »ernid)ten. 3ie wagten e$, Ctyriftum unb aud> feine Öläu*

bigen $u »erfpetten, wäbrenb fte aud> nod> Diele ancere Uebel ben G^rifien

ututfügen flcb erfüllten. 9Uä tief? bemJUaifer befannt würbe, lieber einen

Wann tarnen* Sjjeepjil uo\ ber »or einiger 3tit Veit 3 ufh'n wegen

ber Empörung unb SSiberfcfclitbfcit (avttgfaffis — U»rM) ber Suben

unb Samaritaner in «Paläfh'na nad> bem £rient gefd)irft worben war

unb rer aua) (mtatyeg unb fte bejwang unb fte r^ci'Ic* tebtetc, tl ct'Iö freu*

St'gte unb fte »erniebtete unb fa)wer bemüßigte, — tiefen Iie§ berjtaifer

au* ^aläfh'na ber Reiben wegen naa) &eliep eliet femmen, unb er*

griff 3?icle nnb nabm an ibnen tyrer grea)l;eit gemäp 9tac$e, peinigte,

freilegte unb rottete fte. — £a er fte nun foltern liefi unb von tynen

»erlangte, bie übrigen Reiben, bie (^eneffen fbre* 3t^b"m^ anzugeben,

geigten fte Stiele ^reSgleidien mit tarnen an, bie in ber ganzen $ro*

»inj unb 8tabt waren, gab beren in ben metften Stabten be$

Crient* unb befonberä in ©rofjanh'o$ien u. f. w. (£r ft^rteb nun unb
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entbot ben 3tr<f>onten (^o^oavI), tag man bie ftofonen tyrem -Warnen

nad> ergreifen unb ju tym f^trfen folle. Slua) einen gewiffen SRufu

nu* (,Ju»©i), Dberpriefler in 2Uttoa)i'a nannte man. £|kov(m'Iu*

fdn'rfte *war tfinen von ben innigen bin, um $n ju ergreifen; erfuhr

aber, bag er nia)t bort fei, fonbern fia) na* (Jbeffa $um 2lra)on unb

2lnti*@para)en (b. (>. Stellvertreter br* (*vara)en) 2lnatoIiu* begeben

£abe. £a er nun vom 2lref>on unb 33ifa>f bie @rlaubni§ Verlangte,

t)injugeben unb ijm Iwlen *u bürfen, gaben fic tym Einige von ben ty*
rigen [mit] ncbjt bem (Jffefiefbifo* unb febieften tyn jn'n na$ Gbeffa,
um tyn, trenn er tyn fänbe, von bort $u j^olen.

^apifef XXVIII.

Von jBrm, roas in (Ebeffa beuinlid) ber Reiben acfdjal).

211* nun biejenigen, welche abgefebieft worben, naa)@beffa famen/

erfuhren fie, bafl 5luftnit* bafelbfl fei, gingen 9?aebt* bin unb um«

jingelten ba* £au*, um ibn $u ergreifen. (** traf' fieb aber, ba$ bie

Reiben bafelbft ein 3fu* J 3fft l?W Ratten unb bei 9tufinu*

verfammelt tvaren, um Opfer ju Verrieten (v
anki? wie ba* Ijebräifrbe

nbjn). 211* biefelben merften, bafj man ba* «^auO umgab, um fie $u

ergreifen, gerieten fie in 3?ejhlrjimg unb floben 9lüc. JWufinu* aber

jog, al* er merfte, bag e* für tyn feine 3«fl«*t fl^ f-PK^J
Keffer unb flieg e* jTa) in ba* J^crj; aueb feblifcte er fla) ben ?eib auf,

fiel &in unb flarb. — 211* fte nun in'nfamen, fanben fic einen pobagri*

fa>n (Mrei*, ber nta)t fliegen fonnte, ein alte* SBetb unb ben 9tuftnu*

bafelbft, bura)bobrt unb flerbenb baliegen, unb ba* ganje £vfer$rug. (£ie

ergriffen bie, welche fic antrafen, unb brojjten tynen ben £ob an, wenn

fie niebt bie 3S>af>rl>eit fagen würben, ©er unb 2Sa* biejenigen feien,

bie bort verfammelt waren; — wenn fie aber bie 2$abrl?eit fagen wür*

ben, follten fte leben unb niebt fierben. — £ie aber gaben au* gura)t

2llle an, ben 3lra)onten unb 2lnti*(*vareben 2lnatoliu* mit tynen. @r

meinte nun feine 8oa)e rea)t feblau anjuftellen, — wa* ibm aber niebt*

balf, ging I>tn, füllte fid) in ben SReifemantel ? (v »niioy.a), al* ob er

außen von ber Steife per fdme, jog bie lebcmen (IsuLic?) 53einfa)ienen ?

(U£a4)unb bte9(eifefa)u&e an unb begab fia) jum^ifdwf ber<8tabt. 211*

berfelbe vernahm, baf) ber 2tra)on gefommen, erfa)raef er unb fagte:

SBarum fommt benn jefci ber 2tr$on, ju fo ungelegener 3eit? — <*r

aber ging j>tn unb fagte: Soeben fomme ia) von ber «Reife, ba ie$ in
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ter unt ter £tatt gewefen bin ; unt ta ein Streit unter un$ entftanten

ifl irrten irgent einer <£dm'ftfieUe, »oeleM teren (hHärung fei, fo bin

ich tcgbalb ju tir gefommen, befcor irb auf mein ^räterium ge£e, tamit

tu fic nur erfläreft. Tat aber tbat er frblau, tamit tbm ter $?tfd>of

bezeuge, er fei von ter Steife ^cr $u ibm gefommen, ramit, wenn man
aud; *on tym fagen würte, er fei 9?acbtä bei reuen gewefen, tie Opfer*

ten, er tietf altf 2lu$rcte gebraueben fönne, wie er geoad;te. Allein wie

gefeljrieben fteljt, — tag ter £rrr fein £err] ter ©iffenfebaft unt tag

?ijt *or ibm nid>t befMjt, fo palf aud> tiefem feine £if* Wefct*. — eo*
talt er nämliet) fteb oom 3?ifa>f |?inwegbegab, famen ilmt tte 2lbge-

fantten entgegen, Rieften ibn an unt fa.gten ut C^m : jtemm' in grieten,

£err (Jpard)! 23tr ftnt teiner pöbelt fe^r betürffig; gerube, SPürgfcbaft

für einige Talente ju leiten, tag tu tief) in etwa $ebn £agen in ?ln*

tii>i!bia einfinteft. — @r aber begann fie ju belehren unt fagte: 3* btn

foeben t»en ter fWeife gefommen unt ter SMfeftof $eugt für mieb. — Bit

gaben t'ljm $ur Antwort: leugne nur niebt, £err 2lrd>on! tag tu in ter

frerflcffenen ??aebt mit 9iufinutf unt ten Unteren tem 3c"ä ein £pfer

gebraebt £aft. (riebe! ta jiefjen teine Slnfläger! Unt ta er in feiner

(h'genfebaft aftf Beamter trotte unt fagte: $br baltet tie (rtaattfgefcbafte

auf, erwicterten ftc itjm: £robc m'd^t, £err $lrdwn! Time Bürgen ge-

bellt ju l?aben, entfernt fleh teine Qtycit nidit Iebent oon fyier.
—

er nun geträngt wurte unt faty, tag eo feine Rettung gebe, mfprad)

unt gab er wirflia) Kaution, tag er fogleieb naa) 9lntioet)ia fta) begeben

werte — mit tljnen unt ten Uebrigen.

iav'xUi XXIX.

Von fcrm ^ufltonbe unb jBem, ton* w (SroS-^ntiodjta tomtad)

grfdjebfn.

2(1$ fie nun in Sntiodjien anlangten unt tie Elften (IlBnQayiitva,

l ivi^n« ), tie in @teffa über tte tort angetroffenen abgefagt Worten,

oerlefen wurten, wurten f?e — <*r unt fein Wotar — ergriffen, »erhört

unt fuebten ftd> mit fügen *u entfebultigen. 3ulefct aber, al$ fein 9?otar

Warnend £I>eotoruei $u ten foltern unt garten SDualen fam, ta n)at

er eine ^ludfage (xaraOimg , juri^j unt enttedte 3lUe0. äßie man

fagte, matten fie aueb gegen ten tortigen ^atriareben ©regor unt ge*

gen Culogiu^, ter e* von ta auP in ter gofge jule^t in *lleranbrien

trurte, eine Jlue^fage, tag fic nämlia) mit ij^nen 9?a*t« einen flnaben
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in£ap£ne*) fPa nb Bffrönjt lv driyt% — U*ro) geopfert. 211$ fte

ityn opferten, gcrietj? fogleia) plöfclid) bie gan$c Stabt (@beffa) in Huf*

regung unb ©efhirjung. ?Uö man tief? in ber Stabt (Äntioef>ia) *er*

nai)m, geriet^ bir gan$r Stabt in Verwirrung unb Unrube, e$ gefd)at>en

tterfdnebene Stimmen? (*»cJaL». gmva(), bie äir$e würbe gefMojfen unb

©regor wagte e£ nidit, »on feinem bif$öf!. ^alafie In'nafyugejjen. Wan
ließ weber eine Piturgic in ber ,ftira)e,, nod) ber (9ewoJ>nl)eit narb to'e

(fonfecratton beä Celeö (/uvqov — ^oiaie) am GHünbonncrftag »orne^

men. Verriebene Stufe rief man, beren Äufeeiamung, fewie ben

$*erid)t »on all' Meiern man bei und öermifien fönnte. Sic nämlia) ÄUe

fagten, famen bie Äften barüber gum Äaifer, unb überall fpra$ man
ba»on unb meinte julefct, e$ fei bieg wegen ber Drbnung beö ßjnifren*

t&umä, unb bamit ba* yrieflertyum in"d>t gcfömä&t unb geläflert würbe,

untcrbrütft worben. — ÄnatoliuS aber fiellte ta$ Vilbntß unfereä £errn

in feinem £aufe auf, ba er glauben maa)en wollte, er fei wirflia) ein

überzeugter @f>rifr, nabm Viele mit fia) unb ging (nn, um ci tynen ju

geigen, er e* aber tynen jeigte, fehlte jta) ba« $?ilf um unb fein

dürfen wantu fia) naa) Äugen, e$ felbfl aber naa) 3nnen gegen bie

San* su, fo baß Scheden Älle befiel, bie e$ fa(>en. Äle c* aber Slna*

toliuä faty, breite er e$ um unt> jhUte e* gerabe. Äber wieberum breite

e* jtd> plöfclid» um unb fe^rte ben dürfen naa) Äugen; mW fo 3 Wale.

£a man e$ nun unterfua)te, fanb man hinten in ber Witte ein Äpollo*

bilb rva^«l), t>aä fünfrltö) angebracht unb nid>t ju erfennen unb ju fe*

&en war. — £a{jer warfen bie Solbaten beä Ära)on tyn auf bie Orrbe,

traten ü)n mit gujfen unb fa)Ieppten ihn bei feinen paaren in'« ^räto*

rium, inbem f?e ca$ ÄUeä funb mad>ten. To. tfjat, — wie gefagt —
aua) @r eine Äuflfage über ÄUeä; £beocor aber, fein 9?otar, würbe,

nadWetn er bie Vifdwfe unb bie Uebrigen angegeben f^atte, in ben $£ri s

lafen **} bewadu unb frarb. Viele aber badjtcn unb fagten, er fei er*

morbet worben, um bie Äuefage, bie er gettjan, binwegjufd>affcn, —
wa$ wir aber nia)t bezeugen wollen. Viele« Änbere gefd>at) nod) bafelbft,

wa$ aber bie @r;ä(?lungen unb bie (Brenden ber 6a>rift überfdweitet.

*) (tint dtorftdbt «nticdjicn« Ijitfc Darin« r, burd) gorbffr» unb (5wrrfffn^»ine bt-.

rfifjmt. wie bur*> fffcr brfiutyc tempfl bce «poOo unb ber Xiana. @. "SS^

6ei 'Surfet f, lex. Child. Tain». fcrMt:3K bw ^DBl iw ^4,mul> »™ 3' 1

Tufalcm, Sanhadr. c. 7. <S« wirb ton btn iKabbinrn mit ÄiMi>4> ibtntifljirt.

•^anfberg, Oefcb. b. bibl. Off. II. 9l»fl. £• «6.
M

) qpvlaxai unb oxqi'vuc (ba* trilfrf f^r. InSnä) Tennt Tb]fcp^anre im ^talc-

rium tn 8tabt*^toffften. —
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Bon jBem, was in ber ^jauptftabt in ber J5ach,e ber Reiben Aefdjah, unb

anegrfüljrt nrnrbf.

$11$ ndtnli^ baä ®erü$t ber Vorfälle ju rinttoa)t>n ^ugtetc^ mit

ben Elften na$ ber ^>auptflat>t fam, geriet^ btc ganje ©tabt, fowte autfc

ber gnäbige Üaifer nebfi beut ganjen Senate in Unruhe
,
jur^t unb

^eftür$ung, unb man fpracb, an aücn (£nben ber 8tabt bavon. £ter*

auf ließ man bie Jpciocn fotnmeu unb er befahl Slrtfeonten unb Sdjola--

fh'fern, ü$ ju verfammeln, um jte ju rieten unb bie wajjre $efd>affen*

tytit ber Sac^e ju erforfdjen, inbem er fte anging unb befebwor, mibe*

fangen unb otyiu perfonli^e 9iütfftd>teu ju urteilen. — 8ie fafjen unb

unterfua)ten bie 2l?atfarte viele Jage Ijinburd), — im großen faiferlirten

falafre, weiter ber >piacibifd>e *) (jffo-jjalj?) genannt wirb. £a
nun, obföon 3lUeä ben teilen beimlu} gefrfjab, boc^ babon funb würbe,

man aber traute, bamit e$ Wiemanb erfahre, fe borte man brausen

W^te unb Nile Ratten bie «Dieinung, ein ®efd>enf fei ba$wif(ben gefönt*

inen unb ^abe bie SBabjrbeit bcrtufdrt. Da man nun bon fielen wufjte,

bajj fte jutn £eibcntbum hielten, fo befam ba* SPolf ber etabt bie «Wei*

nung, fte Ratten entlaffen, tuen fte gewollt Ratten, ndmlirf» btejemgen, bie

ibnen Weib gaben, Ratten aber SlnbVe ebenfe wiüfürlid) unb ungerecht

»erurtyetlt, unb ee (>abe Macbjäfngfeit unb $cfie$uug in betreff ber

£eibenunterfucfeung fhtttgefunben. ©efonber* aua), weil feitbem ber jtaifer

nad)lie§ unb ftd> binauä nach bem ^rofenfpn **) {nqoxBvttw^ .aju^jj

)

begab, würbe bie<eacf>e nidjt [mebr] unterfu^t unb bor ÄUen aufgebedft.

Kapitel xxxi.

Bon bem ^ufjtanbe, ber beim d)rifUia)en Sollte in ber $auptftabt ntegrn

ber $riben-llntrrfudrona. au» | Glaubens- J «ifer rntjlanb.

©roj?e Aufregung nämlub, entftonb in ber £tabt, ba man meinte,

bie £ad)e fei burtty biel ©elb bertufdjt worbrn unb fet f$on vorbei.

Unb fie(je! fte lö$te fi$ nnn auf, bie Slitgelegenbett ber Reiben (>örte auf

•j «So btc ütyjantintr.

•*) im elrttwertct -- Hebdonum. $m Payn« Smith nbfrfffct: vbad gone ont to

one of bis conutry palte«." p. 215.
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unb biefelben würben aud) entlaffen. £a aber liefen vlo^ltc^ bie Peute

gerbet unb üerfammelten flcf> in ber Witte *) QmyiN) ber £tabt, unb

begannen ju (freien : Tie Gebeine ber Mieter (dixaatai, ) )wn,>j feilen

ausgegraben werben! £ie Gkbciue ber £eioen feilen ausgegraben wer*

ben; ber a)ritllia)e OHaube feil i»erl;errlid)t werben! Ausgraben foU man
bie (Gebeine ber </«racW (b. b. ber 9tia)ter, weldie fie gerichtet twttenj!

Wan weinte nämlia), fte Ratten fld) befielen laffen unb bte £ad;e \>cr-

borben. 2llä fie nun biefj fdjrieen unb nad> ber Witte **) ber Stabt

eilten, lief man *>on allen (*nben ber £tabt ^erbei unb »erbanb f?a) mit

tynen. £o fain eine grofje sßerfammlung t>en beuten, bie »en (tyriftli*

ä)em Gifer entjünbet waren, jufammen, mebr al* 1O0O0O, inbein bie

ganjc Stabt »on aUeu öden unb (*nben ber in Aufregung gerietlj, bie

SJuben unb bieganje 2lrgi)repratia***) (A^fv^on{fattia, ^4r» s>^\) wur*

ben gefa)lej|en. &ud> Juben, £amaritaner unb fenftige J[\iretifer liefen

»en allen leiten gerbet unb mifduen fla) unter bie Wenge, inbem fie bie

£tabt anjünben unb bie 3cbäpc 2lnbercr rauben wellten. £a$ gan$e

dwijtlidje 2*elf aber lief eiligft in bie Girrte jum ^ifa)ef/ überhäufte

tyn mit allerlei fcbmä^lid>en Halterungen, bie ber Stufnabme in bie @r*

innerungen fremb bleiben follen, inbein man aud> i>en tym meinte, er

begünfh'ge bie Reiben unb ftelje in benfelben ^erl>ältnijfen , wie bie von

2lntiea)ien unb Slleranbrien , bie wegen be$ £eibentl;um$ bi>$ in'e (to*

rebe tarnen, (*r aber ging Inn unb bat, man möge bie £aa)c unter*

brüefen uub gejjen lajfen, wejfyalb man aud) u)n mit bem £ebe bebrüte.

Wau fa)lef? ba$ tepiöfeptum Don allen leiten ab, unb bie Wenge
war bereit etf anju&ünben, wenn fie fla) ntc^t ber tfirdje wegen ^ättvn

3urüctyaJtcn laffen. £ie ;\uben unb £äretifer aber breiten, aua) bte

jttra)e anjujünben, wie fie julefet Oer bem (*para)cn ciugeftanbcn. —
Milien (£ffle|Iefbifo$ aber, ber ilmen entgegen ging, warfen fie Irinunter

unb bereiteten tym eine fa)lnnmc 3eit (Ur> Diclleidrt b. ju lefen,

(*nbej. Unb fe lief SlUetf naä) bem >J)lacibifd)en ^Palafte, wo bie Reiben

geridjtet werben waren, unb fa)mä}>ten bie gewefenen 3iia)ter, ^atrieier,

2lra)enten unb bie übrigen <3efrctärc CAviiy^a^tlg, m

»

^t if ) unb

fünften (8a)olajttfer), aud) tiefen söerberben brol;enb. fie nun am
sJHaeibiuö anlangten, jerfiörten fie bie £jwre unb Jenfler, jerbradjen

bte 33änfe (scatnna, y. r-o?n>) unb 3cllen, gingen bin nad) ber $$or*

•) I). bic $auptfttaff< — »; Me<nj x«r* el
**)

f. »or. Änm.

Theophao.
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fcalle unb fugten naa) Reiben. 211$ \it eine 3cHc erbrochen Ratten, fan*

ben fie bicfclbc mit Talenten angefüllt unb febrten, als flc fic fa^cn wie*

ber um. Der aber, welker fie bcwaa)tc, wollte tyre ©uty befanden

unb fa^tc in tcr Meinung, jic würben bicfclben fogleia) plündern, ju

ijmen: £eib ojme £orgc, meine Herren! 2Benn ü)r Weib wollt, feljt, ba

tjt ®elb! Tie große Scrfammlung aber fome wie aus einem *Dtunbe

unb fagte: 2Sir finb feine Räuber, fonbem Gjjriüen, fampfen für Gljrü

fiuo
1

unb »erlangen nur Junficbtlid; ber Reiben eine „o)rijtlid;e" Unterfu«

etyung. Du aber t>üte bein ©clb, bem wir und nio)t nal;en! — 6ie $cr*

ftörten 2lllc$, waö tl^ncn in bic £>änbe fiel, fogar alle Silbnijfe, bie fic

fanben, »on wem fie nur immer waren; fie nahmen fie bernntcr unb

jerbradjen fie. — £o fanben fie nun jwei Reiben, einen Wann unb eine

Jrau, bie eingefperrt waren. £ic fa)leppteu fie fyerauti, eilten tyin an

ba£ Ufer betf 9ftcerc£, nahmen einen Jftabn, ergriffen ben jiäbtifd;en

3djarfrid)tcr unb fagten ju tym :
sJD?aa)c ein Jeuer an unb »erbrenne

fie. Da er fio) aber »or bem ^räfeften fürchtete, legten jic biefelben

in ben .ftafm unb warfen ibu in'S Jener. 2lua) ben genfer warfen fic

mit ibnen hinein, ber feboo) auö bem Jener fprtngcn fonnte unb iifä

•äHeer fiel, unb obfdjon er ftarf verbrannt war, nia)t ftarb; jene aber

»erbraunten unb »erfanfen im Wcere. — Dicfc unja^Iigc ^erfammlung

aber, bie fid> barnad) »crfammcltc, eilte fyin unb erbraa) alle ©cfangnijfc

(yvXaxag — tanSäa), jertrümmerte bie ££ore unb ließ alle ®cfangc*

nen tycrautfgctycn , tnbem |Te riefen: Die Reiben entläßt man, woju foll

man bie tfbriften gefangen galten? — Dalmer liefen fie wieber $um ^rä*

torium bcö v?rator Jmi, zertrümmerten bie £lwrc unb 3ellcn unb alle

3frinieu *) (1 . i .|nyl) ber (Sänften, ließen fie !>crau$gcl;en, befreiten fie

unb trieben Slllc (n'nautf unb ließen alle Qkfangcncn l>crau$gct>cn. 33on

ba gingen fic wieber weiter $um Oratorium beö ^räfefteu ((Spara)cn).

SUä biefer cä »ernabin, ging er (n'nautf 5" i|wen, unb alä fic jtormifa)

riefen: bie Okbeinc ber Reiben follen ausgegraben werben, fo begann

auty er, — obwohl man »on tym »ielfad) jagte, er fei ein £eibc, —
mit tynen \\i rufen: Die (Mebeine ber Reiben follen ausgegraben unb ber

a)ri|llia)e (Glaube »erl>crrlia>t werben! £d>ön if* euer Gifcr; benn fic£c!

aud? ic£ fc^retc mit eu^! ä&ijfet nämlia), baß nia)t ia> bie Reiben gcria>

tet j>abe, baß man aud) mir nid)t getraut j>at, unb baß fie aud) in mei*

nem Oratorium nia)t gerietet worben finb. Da(>cr feib unbefümmert!

<3o fonnte er burd) biefe Sorte ij>re Sßutj) aufhalten, baß fie nta)t, wie

fie im begriffe ftanben, £anb anlegten unb fein Oratorium an&ünbcten.

•) f.
»bfn.
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£arnad) festen fie wieber um unb riefen tym ju: Soglcto) fomm' unb

gel^ mit und nad) Mm frefenfon. 9luä gurret fagte er: 3$ fomme.

Unb fo war er gcitdti^tgt wtber ttc Siegel fein vrdnjf $u befinden, ebne

feine Ölleitung anjubabeu. ßr fuebte jtd> nun vor rem Entränge MS
ganjen unenblt'd)en Raufen? $u befreien, ging eilig tyin jum Jlai'fcr unb

benotete tym: Siebe! me|jr ale 20,000 Wenfien fcaben befd)lof[en, lieber

ju jie^en. ?tl$ er norf) fpraeb, fatnen fic fa)on unb liefen verfdueMite

Sftufe »ernennen. WebftMm Hagtcn (ie unb fagten: Barum iji baö ®t*

frtäft, tir Sacbe cht ^ciMnunterfuduutg, verdorben uno niebergefd>lagen

»orten? 2i*arum ift 5*efied>ung vorgefommen uno tyat M'e 3$aJ)rbeit

verbeut? — ^aebbem (Te nun fo bejügltd) ber ^cicen gerufen patten,

febrten ffe um unb lafkrten auch nom M'e iHriauer in anberer ©eife.

£er ganje faltft bebte mit» eö gefcba|>en Weben , M'e jld> nid>t baju

fdnrfen, um in Sdmfren aufgenommen *,u werfen, darauf lieji tynen

ber äaifer ein ©fanbat entbieten (Ur^c): Sn'b otme borgen, fonMrn

gel;t Jn'n in M'e Stabt; wir werten fogleirt (uaa)) fommen mir euer $*e*

ge(?ren erfüUeu uno M'e 3aa)e nidrt vernaa)lafttgen. — So liejj ji$ bie

sJJ?enge beruhigen unb e$ legte |7d; ij>r wilber lliigejtiun ; man fe^rte naty

ber Start juruef, unb ber Sluffknb (forte auf, ittbem man M'e Sinfunft

beä Jtaifert unb ben Slutfgang erwartete.

§apitef Hill.

tfon her Ankunft bes -foufers unb bem Hebrigen, roaö b&rnaa) 0ffd)Äl).

£er jtaifer lief nun ein niebt unbeMutenbeä £eer von bewaffneten

fteft verfammtln; wenn fte wieber einen Sufjlanc erregen würben, werte

er fte tobten laffen. Tann febrtc er in bie Statt jurücf unb Iiefj einen

Jpipptftte abgalten. 211$ ftdt> nun ba$ $$oIf verfammelte unb man tyinaui;

ging unt#t'Jmt verworrene 9tufe ^tnufdjreteu begann, lief? er iljneii ent«

bieten: Seib frt'U unb rujug; il?r wipt ja, bafj gebeut nach feinen ©er*

fen vergolten wirb. Ta^er waren fte rubig unb orbcnth'd). Sogleich

alä er angefoinmen war, entlief; er juvor nod; bat (5para)en Sebaftianuä

unb ernannte einen anberen ba$u, ber ^rdfeft ber Sebiffe?? (afa-ju?)

war, 9?amen$ 3ulmnu$. Ziffern befahl er, fte $u ergreifen unb ju fol*

tern, unb bei ben llebrigeu nad)jufrageu, Wer fie feien. £erfelbe begann

fogleteb fte $u ergreifen unb ju verloren unb fanb, ba# ©tele von ijmen

tjjtil* 3uben, tyet'lä Samaritaner, «Wanidjäer u. f. w. feien. $er(*var$
aber alt ein verftänbt'ger 5)?anu begann, um niä)t gegen ft(^ einen Äampf
tureb ben (Sifer ber C5J?rtftcn ju erweefen, ^cne ju ergreifen unb fragte
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fie bei ber gelter: Üßenn *»»<& Cyrillen Pom *5ifer für He Aufrichtung

bee t^rtficttrbuinet fid; tjaben fortreiten Kiffen, aue welkem Crtfer l>at»t

ihr Ritten, Wörter unb trrrnten £arettfer einen 5lufftant> erregt unb

euep unter fie geuttfcfyt? £a gebauten fte ?llle ein: 211* wir eine große

"Wenge faben, gingen wir unter fie, bamit un* @twaä $um ^lünbern

$ufäme. 9lua) ca* Mannten fie; 2£ir wollten bie cbrijilia)eu «ftirdjen

an}ünben, intern wir berechneten, taf? wenn 3cne ergriffen unb $ur gel*

ter gebraut würben, man un* nicht bemerfen werte, nebfi anbern Wiffc*

tbaten, bie ffr bei ber gelter genanten, (*r pcrurtbeiltc fie tbeitö $um

Jlreu^ebc, tl>eils lief) er fie aufhängen, tpctlet fcf>tcftc er fie an perfebie*

bene ^erbannungäortc. Va fonntc fein C5l>rift Gtwa$ bagegen »er*

bringen ober fagen, fonoern c* würbe btefen Piclmcl;r mit (^ercebtigfeit

vergelten. — raun begann er bie Ctyriften ju ergreifen, inbem er fa)o*

nenb mit tynen Pcrfubr. «Di an führte fie nur, um $u erfa)recfen, tu cer

£tait untrer; unb bamit man tyren «Rüden m'd;t fej?e, ba bcrfclbc ojme

«Narben war, fo trieb man feinen 8 a)crj (rrofmos— jBOAia»} mit tytten,

inbem er befahl, fie feilten ihren «Kürfen mit einem garbftoff — ÜH*ao)

einreiben, bamit mau glaube, tyr dürfen fei bura) v£a)läge entyautet werben,

unb befoitbere bie fleinen & nahen, bereit fta) 33 iele unter ijmenfanben. (Einige

Don ilmen sogen Iaa)eub auf «Jttaultyicreu in ber Statt untrer. — (5tuer pon

tynen aber würbe ergriffen, ging bin unb ftetlte ftdj vor beut (*parc$eu. iix

fagte : ©ad ifl bein treiben, unb 2Ser bift bu V (*r fagte : M) &i» «n (Sjjrift

unb £rämcr(,,2lpotbcfer'' jj-a-iutl). — 2L»cnn bu ein &potyrfer bi\t, warum

fanbefi bu bieb beim flufflaube ein unb bliebeft ntdjt rm)ig tu beinern äram*

laben V Teftyalb befehlen wir, bajiNi gegeißelt werbeft. — &l* mau tyn mm
aue^eg, um tyn \u geißeln, fagte er : Heim Raupte unb l'ebeu bes Üai*

fere! ©enn ia> für (tyriftuä gegeißelt werben feil, fe mögen ma)t blojj

tiefe 8*Iäge unb «WtfjbanblHi'gen über mirf? fommen, fonbern enthauptet

mid> aud> noa) nad^er, beim Raupte bce Si. £iberiu$! 211$ baä ber

eb borte, geriet^ er in 2*ejrüraung unb fagte : Tiefer wiU mitf felbft

befugen laffeu, ob ia) ein Trajan ( -»ü-^) ff»*). £ajjt ifrn ge^cn ! £o
entlief} er ihn ohne einen einigen «Schlag. Gr ging aber &in unb bat

ben Äaifer, eine Slmncftie (iridulgentia ; bei- fprifebe £ert Perfekt ^
unb % — U^mX^ojJ]) für bie O'hrtflen ju erlaffen unb $u befehlen, bafj

feine («brüten mehr ergriffen würben, weil ftc pon (*ifer entflammt firb

perfammelt unb gefdnieen hatten. — 5>er gnäbige Jtaifer befahl, ba§

•) cl. L VI. cap. 23.

*tr4rrngtt$i$tr ttt *J>iar 3o^annt«. 9

Digitized by Google



I

130

ilmen bic Z^cit nartgcfcbcn unb ftc nimmer ergriffen Werben feilten

£o würbe ctf ben O'hnftcu nacbgclaffcn ; fic würben aber ergriffen unb

gerietet, wenn fic jtd> Iwicbcr babct'l antreffen licficn.

Kapitel mm.
Hon bem roaa nad)hrr beim ^etöcnaendjte artd)«!).

darnach aber befahl ber frieblick SX. %ibcxiu$, ba er geigen bellte,

baf} er ba$ $ur (ttettcäfun&t £ienltd>c nid)t wrnarfMäjngt babc unb uidu

vcrnad»Iafngc, allen Strdwntcn unb Jenateren: ee feilten alle
NVati

cicrunb alle tfrfonfuln (a^s^l 'A^vnato^^itdi^, „3ll»ftrce" (a-^^aa-^ j

unb 3nbvväfeften (Tä^»' os^c^ac!) unb ber ganjc übrige vre*

nat ftcb r-crfammcln. £ic feilten im Oratorium reo tfparcbeu jufam*

menfemmen unb ifmcn alle ?lftcn aber bic Vetren, fei'c! im Dricnt ober

rcribent iwrgelcfcn werben, Gr gab ben ^cfebl, bajj gebeut, ber fict>

niebt cinfänbe, „fein ©ürtcl (ober £d)ärpe) abgcfdmtttcn werben feile."

Taber Famen fic $Ulc wegen bc$ jtrengen befehle* *ufammen ">»b

fafien *em bergen btö jum Slbcnb „nüchtern nnb qualvoll" beifammen.

?ll(c Elften würben ihnen vergclcfcn nnb fic »erurrbeiftcu jiaüubeift ben

bereites eben von tin<< erwähnten ?lnateliu* }um £obc, ber verl>cr Slrdwn

unb ^ieepräfeft CAvri — enaqxog — aaaÄj^csu^Jl') >u ßceffa gc*

wefen war. — (fr wnrbe nad> ben töbtlicben geltem ben ^eftien »orgc^

werfen nnb von ibnen granfam $erflcifa)t; bann ging er ptii unb würbe

gefrctiftigt. 5Jer bcmfelben würbe ned) ein Ruberer, ein (Gefährte ^ Pen

ibm, Warnen* ^bcebern^, bic mit cinanber ben £ämencn bura) alle

beibnifebe 2öerfc gebient Ratten, Pielfaa) unb graufam gefoltert. }tud> er

gcflanb Söiclc^. Qr würbe aber, um ferneren Cualcn aufbewabrt unb

mit ben flnberen verhört ju werben, ^ingefd)irft, um im ^rätorium bco

Krater etngefperrt unb bcwad>t $u werben, jtarb jebod) bafelbfi wabrenb

ber 9Jad>t. 53ielc meinten, er ^abe ftd) fclbjt getebtet, weil aua) über

ilm bic Jtcfccfc^entctig (

1

Andtpu.au, ut^a*«}') ergeben feilte. Ü^eil er

nämlid) naa) ber Jaufc ben SamOucn geeifert, erging über t^n ber

9iie^tfprud), baf; fein obgleich tebter Leichnam verbrannt werben feile. —
Vic Ruberen aber fa^cu au$ natürlichem Witlcib bavon ab; er aber lief?

ein tffelOgrab graben
,

il;n l?infil>leppen unb hinaufwerfen. Tiefer alfe

aufjer feuen Reiben, welche bic Wenge verbrannt b^ttc, einem Wanne
unb einem 2£cibc, seil. | würbe hingerietet]. Ter Wann aber war

ber £obn bicfcS fch™*01"- Qitf* aIf° ftovben — außer Steint Stnberen,
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bie man ergriff, rfnfperrre unb fie $u golteru unb Statoren *>u bringen

fid> anfdu'cftr. — Rubere aber fdn'rfte man uad> ü)uen autf, nad) £t)rien,

Elften unb überall bin, bannt |Tc ergriffen würben unb in bie £aupr*

ftabt tarnen.

gapilef xxxiv.

Hon orr $eiben-1(ntrrfud)unp,, ote ptlebt grfdialj.

£arnad> aber würben aua) viele Slnberr genannt, alle Sage ergriff

fen nnb bei^cfii^t, unb rtf waren alle ©cfängitiffc Den ihnen voll. 6elbjt

JUrrifrr an (»cm.)ä treten würben genannt, ergriffen unb Vieler bn'rnifeber

grewel befdmlbigt. — (5* erging aber über jie ba* llrtbeü: fie (eilten

bm Bethen vorgeworfen unb barnaa) im Jeuer verbrannt werben, £ie

erhielten alfo bae £obeeurtbeil, bie ba feiner {nenteben wfirbig

waren; bae jenfetttge UrtlKtl aber, batf tyrer wartete, ift allein bem

furchtbaren, geredeten Richter befannt. £)a nun viel $>olf genannt unb

ergriffen würbe, fo mußte man baä Verfahren (U-?) gegen fie wegen

ibrer Wenge abfinden. — (friblia) aber najjm man fie auä beut ^räte*

riuin beo £tabr»räfeften, ben man aua) \u ijmen ,\äblte, unb übergab fie

rein ^rater; mit» nun fajjen bie Richter in feinem Oratorium unb riaV

teteu. .;lulr$t aber faf?en |Te auf bem ftorum unb rtrorrreu, bitf $utn

(*nbe bes it. Jiberiu*. Vlud» Wa'ur ieiu c?, ber nach ibm *ur Re-

gierung fam, lief» Hd> in biefem Cfifer (eben unb lief? bie Reiben rid^ten

unb unterfticbrn, bie ÜA) bem Raineu nad> altf C^hriften ausgaben, in ber

?hat aber (iicpenbicuft trieben. 3o würben |7c benn täglid* geriduet

unb erhielten ben Wim ibrer *3crfc biet unb bort.

ßapifef XXXV.

Von ber nr.iuf,mrn (£rmotöuna brs (Tu flodyinti« Üirdiofa non >rur,ilrm,

burrf) orflrn Shlaoen.

^ell ber Jraurigfcit unb Tnibfal i\i bie Cfrhiuerung an biefeu

ftocbiuä*), ber eine ,|eit lang SMfdwf Von ^erufalem gewefen. »il
berfelbc in heftigem (Wfcr wiber bie Reiben fteft erhoben unb fie ange*

flagt batte, fo brachte man ungerechte eingaben unb ^crbäcbtigungcn unb

falfibe Auflagen gegen ibn vor. ?Hö er nun bier in ber Jpauvtftabt gc*

*) Baron, ml a. :»j3, 5CI.

9*
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tiefet würbe — uon gottlofen fttebtern, bte felbft $etmlid>e Reiben waren,

fo entfette man ihn iin.qcrcct>tcv ätfeife fetne^ 53t"0tl)uin€*. Wad> (einer

@ntfefcung lieg er jid> nicht ba$u ^erbei , ba nnb bort uml>er}ufa)weifen,

fonbern ging (ogln'$ hin unb nal;m ff* eine 3cUc im Tempel be$ beil.

«War e er g ine im £ or m i^bae*), b. b. am^alafte berauä nnb (cblof;

fieb, barin 18 xVif>re lang ein. 3clbfl bie .«laifer, bie .ftubifulare unb

ber ganje 3enat, Männer nnb grauen gelten il>u für einen gerechten

Wann unb gingen befräubig bin , um ihm ihre Verehrung $u beseiten,

weil er ein Gwet*, ebrwürbig burefe. feine »eijjen £aare, berühmt burd)

(ein ©ort unb feine tfebre unb mit ben heiligen, 3a)riften febr vertraut

war. — $t$t aber im brüten ^abre ber Regierung reo
1

fiegreidwi Zi

beriuä, fettbein birfer ^ribjJherrfdKr geworben war, erfüllte ber 3atan

in einer 9?acf>t baO £er$ eine« feiner 3clavcn, e* l>crblenbete iht cer

^Manj betf 3ilbertf, ba« vor ihm leuchtete, er erhob jtcb, burd)bobrte ihn

unb fdilug ihm ben 3cbäbrl ein ; unb alt* er?lcb! rief unbfagte: 2i>aruin

fo, trüber? — febrte er um, burebflief? ibm ben Unterleib unb Wagen,

machte bie (*tngeweibe herausbringen, unb (o jtarb er fogleia). — Stle

nun (Kefcbrei unb Äheflagen Don (einen übrigen 3 flauen entfianb, unb

etf bie @rFubitorcu, bie unter ihnen wachten, borten, eilten fie berauf nad)

beren StUt unb legten £anb an, um ihn ju ergreifen, iiv aber }og

feinen £eld) unb bunfcbobrte ben (*inen ; ber Slubere aber jog fein

Schwert, bjeb ihn in bie £(bu(ter~ unb fd)lug ihn nieber. 3o fonute

man ihn bewältigen. %Mö£licb aber entftanb eine Bewegung unb ein (*e*

febrei: eine große Wenge lief (euftenb Don allen leiten herbei $u btefein

erfebütternben unb traurigen 5lublicf. £"a$ Ottcriicbt brang $um üaifer

tyin, ba erbrausen im Tribunal **)fre$£cbbomon {IlQoxEvaor'EßSnfiov —
^*rf)? y

nm1
* p r?ljS ) war. (*r befahl fogleicb eine ^rojeffion (nQoxtr-

aog ober nQoxtacog, — ^sai^s^) an unb ging bin. ?Uö er nun ben

Tobten (aj>, flagte er weineub, wie ein 2Seib „über ben £errn ihrer 3iu

genb," mit ben Uebrigen, wcla)e biefeö (chrerfeutfuelle 3c|wufyiel faben.

(£r befahl, baß ber 3flaue, ber Werber, bein @pard;eii übergeben

roerbe, bamit er eine« fd>mablid;en unb bitteren Tobe* (lerbe. Itnfr fo

ging ber Jtaifer fogleicb, hinweg. Ter 3 flaue aber rourbe ben voilben

Tjn'eren uorgeroorfen ; unb nachdem er Don ihnen jerfrejfen unb $erfleifd;t

werben, (eblug mau tym feine beiben .£>änbc unb gftpe ab, unb e* würbe

*) ,,Tr« fytm.« tirfrr Jtircfefflfhnri Du-Frt-8i.enMil.iujU} in feinst C'lii. Chr. I. IV.p.93.

~) 2. I. V. cp. 13.
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fo fein Glimpf (xogpog, nie*«) mit feinen £änten unt güfien in rtnen

tfabn (xaqaßiov — ^-ch») geworfen, angejöntet unt verfanf im 9Keere.

crtn'clt er ten v>bn feiner £f>at mit cd erfüllte futy an tym ta« 5£ort

trr *9ebrift:*) „(*« macht ungliicflia) ten OJottlofen tie 9>?iffet(>at, irctl

|ü)m| ta« 3$erf feiner £änte vergelten Wirt."

gapitef XXXVI.

Von brm großen $toftrr 4
rorldje» von ^ofyannea bem $eibenoorflel)er in

ber proDin? ^fien auf brm ^rbtrge ber 5tabt dralles Uju^o^) uru er-

baut würbe.

Ter J^ctbcnlcpicv war in ten £agen te« Si. ^uflintanu« in ten

vier ^rovinjen von SltTcn, Marien, ^^vn^tcu unb fytien, ta ter erfte

Anfang [feiner 2Birffamfn't| auf tem Gebirge von £ralle« in Sljlen tur#

CMottcö £ilfc gefdjab. 2?ielc £aufeube au« bem Gebiete tiefer £tabt

würben vom Ovrtyume bc« Gwfcenbicnfte« befel;rt, er errichtete 24 jHr*

d>cn, uub vier öfter würben unter (jwiföenj tynen neu ertaut. —
£icfc« grojjc, weld>c« junärtfi C^egenjtanb ber CPr^a^lung fein foll, würbe

in einer £tafrt (la-j-e) auf ben (m^cii bergen, Ramend £ ariro (lr-'l?)

ertaut mit (>s) einem berühmten unv großen (Wöfcentcmvcl ber Reiben,

unter beffen $errf$aft, wie alte feute au« ij?nen un« erjagten, 1500

(^öfccntcmvcl in allen (*varcj>ieu ftanben, bie alle ^atyre ftc$ vcrfammeU

teil unb von ihm ba« Öefe£ (vo/iog — jjcaiaj) Vernahmen unb polten,

wie alle ihre s
).
Nnefter unb alle beitnifa)cn Golfer an allen £rten jtety $u

betragen bätten. $11« auf eine göttliche rffenbarung bin ber obenge*

nannte 3oMnuf* tiefen bi« auf feine tfunbamentc jerftort tyattc, er*

baute er an beffen Statte tiefe« gewaltige fogenannte illoftcr Qartroauf
ren feilen unb fyofwt bergen, bie $wifd)cn all tiefen Äirefyen liegen, bann

noa> folgenbe trei antere Älöjter; eine« oberhalb te«felben auf ben3?cr*

gen, unb bie }wci anberen unterhalb be«fe!ben, inbem er fte unter beffen

£errfa)art fleüte. XtepÄ'lofter felb|t aber baute er geräumig unb weit —
mit vielem Stufwanbc, ter ü)m vom $(. Sujhman («eftritteit (gegeben) würbe,

fowie *u allen anberen Girrten unb .ttlöjkrn. £er Jlaifcr erließ brei

„vragmatifa)c Jtwen" (m4 tag biefe« große JUofler über

aUe biefe .direben unb Jtlößcr ^errfeben, fic belehren, (bewabren) übet;

wachen unb all ijjre tfinrichtungen ortnen folle. — Tiefe« Jtlofter nun,

•) 3f. Hl. lt.
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fltbr! von feinem Anfange an benettete eö oer $*U\n unt erregte wtter

tatffelbe £etmfuebungen unt luftige (Gegner von allen leiten, (9an$

teutlieb nämltd) wohnten unt Iw«**™ tafclbft normal« t»ic £äinonen —
wegen re* SMutr* ter £vfer, tie ibuen tort gebraut Winten, auf tenen

fie faßen „wie tie dürfen auf faulen (Kefd>würeu". Unt fo erfdu'e*

neu jie, offen fämvfent unt fiel) $eigeiu>, wie beim beginne tee ^auee

Einern von teu Bauleuten, einem tflerifer. eie jjoben il?n in tie £uft

unt warfen tyn binunter auf einen <$elfen unt von tiefem empfing il>u

ein anderer jelo, unterhalb teSfelben, per noeb gewaltiger war, ale je-

ner. £a ftant 3 of> anlief mit ten liebrigeu oben unt fal;en ibn,

wie er herabflog unt fovfiiberwärtö ln'nunterftür$te unt von einem #eU

fen jumantcren gefdileutert wurte. (5r flieg nun bei £ageöanbrud> 0*«J)

binab unt unterführe teu gelfen, teffen £itye feiueöfalle* weniger als

10UO Collen betrug, wovon er benmtergeftürjt war. — ?U* ftc nun ten

£>inabgefallenen fallen, fduieen jie Kvqit iXt^aov unt meinten, er babe

fein £u'rn an all ten gel fen jerfd;lagen unt $erfd>mettcrt, an tie er ge-

febleutert Worten war, unt aUe feine Gingeweite feien über fic ausge;

goffen. £ie liefen webeflagent berbei um, fei'tf and) nur ten Slefl feiner

(Gebeine $u fammeln unt 511 beftatten, unt fantcu tbn unverfebrt ra;

ftyenfc unt fie anfa)auent. £a fie ihn nun noa) am Vebeu faben, wunter«

teu unt freuten fie ftdi unt priefen (Merl, ter tlm errettet vom bitteren

£ote turd) tie .Vadiftell 11 ngen ter verterblieben Dämonen. 9?td>t einmal

eine 2Gunte ließ tbn O'brifluö befominen, außer taß feine 9?afe etwas

verlebt wurte. Ta wunterten ftcfj ?llle, tie faben unt borten t-as Stfun*

terwerf, welches unfer £err 3ff«$ getban.

gapttef xmil.

Hon ben (Gegnern unb ^eimfuefyuugrn , bie fto) burtt) ben Ueib bre Stöfen

niiber bas $lofter jDartro erhoben.

(5 in ^ci[)i- nad> vollentetcr Erbauung te$ Älefter* Xarire, t. b.

im fragten j<i\m, wurte ter SMfdwf von dralles von Weit gegen

tas bloßer erfüllt, fdiwur unt fagte: 3d> maebe es 511 einem teilte

( v
«-^B^aj 7n>oaoiUQv)*) meiner .ft irrte unt wobne taun teu ganzen

Pommer tarin. £a fhitt er aud; mit 3ol>anneS unt begab firt ge*

gen tenfelben 511m 3 11 fr in **). ?Us er nun Innfam, tem tfaifer

tariiber beridjtet batte unt ibn bat, er möge befeblen, taß C*r tarin

*) UgoaGTcto» ober nftotcciiov, rin £au»> otft ®ut in frtr SicrftaM; f. v.

**) SWit Xt<S)t »rrbfffctn €mitlj unt gant - 3»fiinian.
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berrfäe unb befehle unb ^obauneö ftd) nic^t näl;ere — : ale biejj ber

•flatfcr Dentin pörte, fagte er tjjm: Cime Ctyrtfhfä Wärefi bu Weber

;u reiner «ftirdie ned) $u deiner 8tabt gefommen, efme bie Leitung unb

cen 25cfc^l tetf 3ol;anne?. Tu nämlia) faunjt eine ,Rira)e, 511 ber bu

nid)t mit dichten berufen werben, nid;t regieren. Taä ilfoficr baä mein

ttf, ta e$ mit meinem SBijfcn unb auf meinen 2?efef>l erbaut worben,

willfi bu an bid; reifen, Tann befahl er, er folle fl<f> au$ ber £aupt*

ftabt nt'djt entfernen, biö (ej>e) 3e|?anncö fäme. ?caa) einher

fam aud> 3<>banne$, unb ber Jtaifer teilte tym ?llleg mit, wa$ ihm

vom 2*ifa)of »Kfa^t werben, unb ?llle$, wa$ er bemfelben geantwortet.

Tann befahl er bein 3ol;anne$, er feite (n'ngefjen unb bie JUrc^e ber

^tabt unb beren Senebodmun verwalten, unb ber 2M'fa)of folle Widjtä

tbun bürfeu ebne feinen SJcfrJl. — &uä) ned; anbere J^eimfu^ungen

mir viele («egner erweefte er biefein tflejkr unb ben 24 neuen ätr^en,

rie ^ebannee in bejjen Hingebungen unter ben Reiben, bie er getauft

unc ju Cftntjkn gemaa)t, auf bem (Gebirge ber <£tabt £ralle* neuer*

baut uno erriditet battr. (%tt jnelt in feiner $armj>er$igfeit allen 9Jeib

te* Siefen von tynen ab unb erjn'elt fte jum 9iu$mc feineä Ramend bia

auf ben heutigen £ag.

gaptief XXXVIII.

Dom plöl^üfjen (tobe bes (Eutndjius.

Ter jtatrtara) @utvdmts war »eil von £obeäbre(mngen gegen

He ganjc ^artbet ber Crtljeboren unb bebräute fie mit heftigen £d>wü*

rem deinen von ilmen laffeidj in biefer £tabt, ober in ijnren Umgebungen,

ober in freu übrigen Otabten. — ?llä er nun alfo breite, erreichte tyn

fein (*nte unb natyin tyn feine O^rube auf; unb an biefem £age ^or-

ten auf unfc gingen fdmtern alle feine <ßlane unb Trojmngen. (*r

war aber $u Vielem Vergcfc^ritten, tnbem er bie *luferfle(mng be$ l'eibee"

leugnete unb gegen batf famvfte: Ter bu für un$ gefreujigt werben! —
23tcleö bätte in bie Erinnerungen von tym aufgenommen werben follen;

wir gefjen aber von Sllle bem ab wegen feiner *0?enge.

gaptief XXXIX.

Don jJoljannes, ber aus einem 5areUar feines Vorgängers w beffen

1lacf>folger gematylt mürbe.

aiö nun (*utvd)iuö auä ber 2Selt gefduebeu war, am 5. 9lu

(an, würbe fein ftacbfelgcr ber Tiafen 3o£anne$, ber eacellar brtf
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$ofcanne$ Don Karmin, M Vorgänger** be$ <*utp*tu$: ein

ber tfntbaltfamfeit, bem Mafien unb Radien ergebener Wann, ber

beflänbig üt einer ,3eUe ber „großen JHrrbe" rubtg wet>nte. tiefer

würbe ergriffen unb befragt, ob er auch „bem Sporte ber fterrfd)aft

gehorchen wolle." — Silo tcrfelbc wiberfkitt, lief? ilm ber fciberiu*

na$ beut s))alaße bringen, unb bort folle er bewaebt Werben. Ta erbeb

ftcb ber Jtaifer unb ber game £enat gegen ibn, nnb nur mit Weier

SHütje (offenbar ift bier Ihoi. für ju lefen) überrebete man tyn.

@r aber bezeugte unb fagte: 3$ gebe meine Siegel (xaiw, ^xij) niebt

auf unb tyalte biä 9 llj>r mit ben l'euteu feine lluterrebung ( orrrrj^a,

Ua*\joä — Statten.} ). ?ll$ nun SNieletf gefdieben war, würbe er orbi*

ntrt, unb man fagte, bap er biefelbe Siegel beibehielt, inbem er nacb fei*

-ner früheren ©ewobnl;eit Weinanben t>er U U|w empfing. ?lurb wun;

berten ftdj bie tfeute über tyn unb fagten: ben ganzen Jag werfe er fteb

auf ba$ 2(ngeftd)t unb bete, ba er fdnvaeblirf) unb „tretfen wie

war. — diejenigen aber, bie gu beö (£utt)cbiue Reiten unter bem ^er*

wanbc be$ ©laubenä wie SWäuber über Crtljobore unb auch über £ärr«

tifer Ijerjufallen unb beren (*igentbum ju plunbern pflegten, begannen

i^rer (9rwo(mbeit gemäp von il;m bie Ihlaubnip $u erbitten, wie von

feinem Vorgänger, binjugeljen, bie tfeute aufyuplünbeni, uinbequfdjleppen,

fTe Einzubringen unb in'$ Wefäugnip $u werfen. ?lltf er taä »erna^m,

fagte er ju tynen: (Hebt bin unb bleibt rubtg; benn id> lajfe eua) nidn

Eingeben, bie Ceute überfallen unb auoplünbern, unb OHut unb feine hei-

lige ,ftird)e läficrn. — £te fagten $u ibm: (£utv)d)iutf l;at unet fo be*

fehlen. — Cr erwieberte ijmen: v}cb befcblc, bap jriebe unb 9iube fei

in meinen Sagen. Söenn tyr aber bei (^ut^ebiue (Eingang gefunben

Ijabt, fo ge^t jefct \)in ju ü)m, unb wenn er rä aueft befiehlt, fo fönnt

tyr e$ tyun. — 5$ieleä Söunberbaie feilte nod) t>on tym niebergefdjrieben

werben; aber wegen ber großen gülle enbigen wir mit tiefen furjrn C*r*

ja^lungen t>on tyin.

gapifef XL.

Hon JHunbar IBar-Gljarrt unb ber Anklage über tyn.

Mi ndmlid) ber @ane* «D?aurieiuö im dient bei ben beeren

war, berief er fta) mit SWunbar, jtönig ber Araber <U4?J), um mit

einanber in$ perftfe^e Gebiet jmtüberjujtel;en. — Za fit nun [einige]

Stage weüergejogen waren, bt* fte gegenüber bem aramaifefren Gebiete
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fUtfSf t^)*) aufangten, wo bie £auvtftobt be* vrrfifcben .ftonigä ift,

fanbcn flc bie Shitrfe vor ihnen abgebrod)rn, ba man meinte, fie würben

bimlberycrcn unb bie £>auvtfrabt erobern. Tann aber fomen fie mitein*

anter in Streit, tnbem Waurirtuö meinte, Wim bar habe e* ben

geifern fagen lajfen unb tiefe hatten bann bie Drütte abgebrochen. Ta
fie nun fi> in 5tt"rf<bäft unb ftaber mit einancer gerirtben, feinten flc

unverrirtteter Xinge wieber um. SSon ba an begannen fte gegen einan*

cer au ten Jl. £iberiu$ ju frtrriben, unb ber JUaifer furttc fie burd)

2?iele$ 51t verföbnen. — Xa er etf aber nicht vermochte, fo begab fich

Wauriciud hinauf 511m «flauer unb brachte fcblinune unb fdnvcre Sin*

flauen tt?tt»cr t|»n vor. Xer jtaifer nahm ihn an, würbe mit heftigem

Jörne gegen Wuubar erfüllt unb getachte tyu \u hintergehen unb c$

bal>in }it bringen, rag er ergriffen würbe unb naa) ber £auvtftabt fäme.

hierauf \di)tc oer Kurator Wagnuo, ein 3mcr, weil er reffen

Areunc mit fatron ( v«>r&-»)
war unb ^f'iev auf ibn vertraute, er werfe

fetne 3ad>e beim tfaifer vertreten ( m*m-
t
r\r] weil er rem .ftaifer

gefallen wollte: 2i>enn Mi befteblft, bringe ia) i|m gefcjfelt bieber. -

freute fieb ber Äaifcr unb fdn'rfte ibn l>in. (*r ftlfg nun **) l^H»—

¥

narn Vem Crient ^tnab in eine £tabt, bie (,--*a«0 ^eif?t***J, welche

£tatt er aurt erbaut mit einer Waucr umgeben unb in iljr eine

.flirrte erbaut tyatte. Cr begab fia) aud) unter bem 5<orwanbe ber O'on*

fefration bcrfrlben hinab unb nahm auch ben Patriarchen von Stntio tbia

mit fleh, um ben Wunbar noch mehr irre \n leiten, baf? er fäme. £ar*

auf lief? er lifrtg bem Wim bar entbieten: Ta td> wegen ber (*tnmribung

biefer Jttrdic ('Evxaivta, UiniQ gefommen bin unb einen bcfcbwerlicbcn

$£eg gehabt habe, unb nicht gefommen bin unb bir gebulbtgt ^abe, aber

fort mich barnad> fehne, bein 39cblbcftnbcn \n erfeben, bitte ich bid>,

foglcid) 511 mir \u fommen, o^ue jebod) eine grope £eere$mcnge tnitju*

bringen. Tu follfr, wunfrte id), einige Tage bei mir fein unb wir wol*

len un* mtteinanber erweitern. Wache aber feinen großen ?lufmanb

(danavn, U«o?) für ein grojjeä £eer, fonbem fomme nur mit Wenigen!

•) UlicVt $u lrt>n?

"*) Mr. SmMh: l'pon the recripl of which he proeeeded elr. |». "^37.

•**) ij. ?anb torif nirfjt, nw# Urt l>i. — ..Ilurin. urb« Syriwe inler Palm) rem et

Dummuiim, quam Arnbei hodieque fj^y^ HorÄn appellant : alia ahllaran,

Mrsopotamiae oppido.4 ' Asiein. B. f. T. II. <iit»t. de Monoph.
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Öapitef XU.

Don ber Ankunft bro Jttuitbar bei lUagnue, feiner Grfangen-

neljmung u. f. w.

£a nun der Wundar Hefe Einladung (dn6x<Jtcig — vcugj.-H

)

von üttagnutf erjn'elt, freute er |td> und begab ßtd> fegleid) uiwenüglia)

Sil ibm, ale 511 einem lieben freund, ebne ein großes £eer. üBäbrend

derfelbe gar Feine gura)t vor ibm l;atte, fuebte Jener feine gottlefe Vift

511 verbellen und empfing ty» frenncüeb. — (*v veranftaltefe ein (Maft*

mabl und fagte: (intlajfe diejenigen, die mit dir gefommen find.

Xiefer: wie Mi befohlen, bin id) nid)t mit einem großen £eere

gefommen; wenn ia) aber uirfuffebre, fann ia) ebne ein, feftf aua) nur

fleineö Jj>ecr nidu Rieben. Jener: (yntlaffe fie; mit wenn tu junirfgeben

willft, lajfe ia) fie (jclen. — Ter Wundar aber begann, weil er ein

fein" erfahrener "Wann war, an der ycaa)e Wißfalleu 511 finden und 23er;

tueht 511 fdwpfen und entbot feinem A>eere, fie feilten fid) ( nur
|
wenig

entfernen unr ibn erwarten. ?U$ fie nun entlajfen waren, befahl

Wagnuö feinem ^cere, fiel» beimlia) ut ruften, fowte dem Sur (aase?),

der $ur Begleitung deo slVagnue befehlen war. Tann jur 3lbend*

$eit begann er ihm ju fageu: £err ^atvieiuo! Xu bift vor dem .ftaifer

verflagt und er befiehlt dir, \u i[m biuaufjufommen, dia) ju verrbeidigen

und ibn su überzeugen, daß daö, wa$ über dia) gefagt worden, unwahr

fei. darauf antwortete ihm der 3Huudar und fagte: }fart) allen

diefen meinen iHrbeiten glaube id> nia)t, daß eo billig fei, daß man
Hnflagen wider mia) annimmt. Jd) bin jwar ein Xtener deö Jtaifertf,

aber man fann Von mir nia)t oerlangen, daß id) binauffemme; vielmehr

fann ia) ^u der 3eit mein Vager (1-^-0 nia)t laffen, daß die ver|7fd)rn

5?lraber (Uxrf* fommeu, meine <$raucu und Binder gefangennehmen

und mir «tlle* rauben, wad id) jjabe. — £a geigte fta) da* röraifrte

4?ccr geruftft und Wagnuo fagte mit (vntriiftung : &>enn du nia)t gut*

willig lunauffommft, werfe ia) dia) in gejfeln, lajfe dia) einen (ffel be*

fteigen und febitfe did) fo l;inauf. £a nun feine Vif* ibm fund gewor-

den und er <m\<i\? t
daß er ibn feine* £eeretf beraubt l>abe, nabm er ibji

gefangen und übergab $11 dein romifdmi £eere juv ^ewacbuug. £0
wurde er gebändigt und beginnt, wie ein t'ewe in der äftifte, der in

einer vi>6f>le eingefa)loffen worden. — 211* Oteö aber fein Spwx erfuhr,

umringten fie das (iajhum und febirften fta) an, eö anju$ünden.

211* fie aber fallen, daß die Dtemer erfa)ieuen und jum Kampfe bereit
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waren, entfernen fic fic). Olm aber umringten tic Werner, brannten itm

unter flarfrr ^eterfuna, l;tnauf , mit er langte iu ter .^>atiptj>%ttt an. —
fllo er nun anfallt, befahl ü)m ter Ataifcr, ju wohnen, wo er früher

a,cwobnt, mit c* wurtc ihm mit feinen ^cajeitern ein (Vehalt («Y«7«/t«,

l^a^jf) angeworfen. Unt fo blieb er, ohne ^utxitt ( Hutten0 ju be-

fomnicn (Vacic), wäl;rent eine feiner grauen, jwei feiner v3e^itc unt

eine Soa)tcr bei tym waren.

Kapitel IUI.

Hon ben vier .Söhnen bca ^lunbar unb jPcm, nidö fic traten.

Tie iM'ev «ölme tc* Wuncar mit befontertf ter flcltcfte, Hamern*

^a'inan, ein Wann, nod* frf)lauer mit fn'c%)dltifh';)cr alö Wuntar
fclbft, verfammcltcn ihre £ecre, überfielen oae tfafrrum tes ÜVaa, im*,

ter aud> mit (jinaitf \um Äatfer a/gegen war, mit ohne Wcnfdu-n (je-

fanden ,u nehmen mit $u tötten, cter | C^twatf | anfüllten, pliiuterten

unt nahmen fic ^Mctf mit fort: ÜHMt mit 8ilber, Cfr*, unt (*ifen, mit

alle Gleiter, von 2&p((c cter binnen, (Metrcitc unt £"el. 3ic raubten

alle ^icbbccrtcu jea,Iid)cr ?lrt, tie ihnen in tie fällte fielen , alle Sftint-

vieb Belnif « unt 3 na,™ beerten. Tic Speere tev Araber eilten herbei,

plünterteii alle rrtfdjaften fU*»a-eJ von Arabien unt Linien, tic in tef;

fen Uma/buna. faa.cn, unt brachten fo un$äblia,c »S^abc unt heitre jufanis

men. £ic *,oaai firfi nun v^auj tief in tie iiMific jiirücf, fcblua.cn tort

ein tirejjcä Vager auf mit vcrtbciltcn tic ^cutc — wadjfam, fampfbereit

unt uaä) allen leiten |}iu bcobad)tent. Unt wiederum jpgrit ftc aus,

raubten unt plünderten, unt festen naa) ter 2&tftc juriid, fo daß tic

tjanje oricntalifcbc Prettins bi* $um *0?ecre hin vor tynen in jurcht ge=

rictb, man in tie Stätte floh unt ctf nidrt wagte, fia) vor ihnen fe^eu

^u Iaffen. Xa wurtc ihnen von teil £äuvtliua,cn ter ^rovinj unt ten

.Heerführern eutrid>tet: 2i>avum thut il;r (fo) da* SUicä? — £a liejjeu

aud) ju* entbieten: &>arum hält ter ilaifcr unferen ^ater gefangen naa)

all ten Wühfcligfcttcn unt rühmlichen biegen, tic er für ilm auegeftans

ten unt erfäinpft? Untf l;at er tao CMetreite (annonas, jsüaj|) vorent-

halten (^as) unt wir (jattcuWdUö jum Veten; deshalb waren wir gc*

non)igt, fo 511 n)un, jetoa) ohne Wort unt Strand anjuftiftcu. — Jus

leet gingen fic wicter naa) ter^tatt Vectra (Ij^aas) ljiu, umgaben

tiqelbc unt faxten: CM cbt une tie Staffen unferee Katers mit alle feine

föniijlia)eu 3"f»önicn / ^ f pn CMa) niedergelegt ftntj wenn aber nia)t, fo
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öfteren, verbrennen unb tobten wir^Uletf, Watf Wir in eurer £tatt nnb

auf beren ganzen (Gebiete 0«>ea, baö i'anb — jinben. biee

ber £ur vernahm, ber ein berühmter mit Manntet* Wann war, geriet^ er

in 3*rn, Verfainmeltc fein £eer nnb ^og hinan«*, |ie alo Araber veraduenb.

3tc aber pellten fta) gegen tyu auf, gewannen bie Cberbanb über tyn

nnb tebteten ifm unb 5*iclc von feinem £eere. ?llo biefj bie (h'nwobner

ber <£rabt fallen, gerieten fte in ^cftia^unji nnb entboten u)nen: Webt

ba* Weme^el auf; wir geben eud> baä Rurige, nehmt e$ in ^rieben.

£i> gaben jie ihnen bie £d>äfce tyre* üBaterä (»trau*, unb )7e festen mit

benfei ben in bie &>iifk \\i ihrem Vager $ururf. ratf fliinbern unb 9fau*

ben aber gaben fie lange 3cit nia)t auf.

(Sapitef XLIII.

Von ber yrorunaligrn ^inrrtfr bea Blagnus unb feinem £obe, ber ttm

bort erreichte unb feinen Umtrieben unb Tttiflelljdtrn ein (fnbe machte.

?llo nämlid) Jibrriu* bieo von ben 3öl;ncn bea Wunbar borte,

ergrimmte er fc^r unb \<hi<ftc ben Wagnutf yirürf, um ben Brüter

be* Wunbar juin «ftöuig ber Araber ju madben |>att feiner, unb wenn

möglich bie £öbne betf Wunbar fei'* nun burd> l'tft, ober £d>meid-r*

Ieien, ober jurebt, ober im .Kampfe ',u überwältigen unb $u ergreifen.

?lud> £täbte?9(id>fcr unbruee* erhielten Befehl, mit einem grof?en £eere

\\i ü}\n $u flefsrn. Hub fo }Og er mit Vielem ^cinp hinab unb ftellt

anfanglid) ben trüber be* Wunbar $um Jlöntg (ber Araber) auf, ber

nad> jclm Jagen f>arb nnb $ule(jt

Wen Ijirr an bie rap. 5<i lefen wir nur nod) bie Ittel im ftcrgtrtcr.

tfbenfo fehlen oom nodjfffn 0Mtd>c bit fed»e erften Gapitcl bi« auf btn

2<Mu$ bce testen.
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fei etf, bap er tfbirotonieen erteilte. — ?lua) julefct nod),

alo ^auluö fam, oer s)>atriard) Von Slntiocbifit war, erteilten flc tic>

felbe $ufammen. celbft nie ^ bc d ^i>f i ue alt unb fchr ^ft>rccf>h'd) ge

Worten mir, unb nid>t mehr flehen unb „opfern" fonnre, befahl unb

erlaubte er fem Vongiuuö, ba er nod> ^reobi)ter (l ninj t
war, feine

Stelle $u vertreten, unb Xcrfelbe opferte ftatt 3i*Heö t»c gan^e Jeit feine*

Vebeuo btiiMirdt. C*r befahl aber beyiglia) beofelben, ba|l er 3M'fa)of

werte für jene« v#olf, t«afi* befeint warten, unb welche* man 9iaba-

bäer (-ico^lJ) nennt, bereu OU'fcfoicbte wir aud) in <solgf>ibem jur (Sr*

tunrrung bringen.

güpiM TL

flom barbarifd}fu Volke ber tiababäer, btr mm (Tl^rtfltntlyum bekehrt

mürben unb oon ber fleranlafluna, feiner $ekel)runtj.

?luf ber vrttnobe betf ^apfteö SlKOtofiuö befant ft ct> ein

alter mit» unbefdwlteuer Wann, ein ^ßreäMUer Warnen* 3 u 1 i a it u

.

Terfelbe gerietl) in geijh'gen (*ifer wegen te* „irreuten" $<olfe*, taö

auf ber Cflgrenje ber £l)ehai* gegen rie Witte von (fgnpien \\i wohnte:

welche*
,

obgleia) e* bem roinifcbcu SReidje nicht unterworfen war,

boeb Jribut erhielt, um nicht in Slcgvpteu etnjufaUcn unb c* jtt erobern.

£ic* 55olf nun lag bem frommen ^ u I i a n u ^ am £ennt, unb er

ging £iu unb untcrridHete bic feiige S(. $^cobora bavon, bamit fie

fid> bie ^efebrung riefet 9?olfe* angelegen fein laffc. Tie .ftaiferin aber,

weil |Tc von (*wtte*»(*ifer glül;te, nabm e* mit freuten an unb verfpracb

Ällc* *u rbuu, bamit ba* 5*olf vom 3rrt(mm bc* OrtÖ^cnticnftc* befetyrt

werte. 3?or greuoe barüber teilte fie co bem jicgreid)en .ftaifer

3uftinianu* mit unb verfpraa) unb beeiferte fia), ben gottfeligen 3"-

lianu* tat;in \u fdnefeu. 211* aVcv Oer Äaifer vernahm, bajj fie @inen
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t>on bcu (Gegnern ber £mtobe bafn'n fenben wette, freute er fid> nirf>t,

ba cv feinen SMfriwfen naeb ber 3"l?cbaiö ui febreiben gebaaVe, bannt fie

bingiugen, fie tmtrrricbtctcii unb bort „ben Hainen ber £iwebe pflaumten".

v
}(un beeiferte aud> er jid» unb fud%te |tln| uwer^ufemmen unb fduefte

eilig (^cfanbte mit C^elt» unb £auffleibern, fewie mit (^efdjenfeu für ben

Jtonig beS SJclfetf unb mit 3dneiben an freu £ur ber £bebaie, bafi er

für feinen (Mefanbten 3orge trafen unb ibn ut jenem $olfe gefeiten feile.

?Ucs ticö auch bie äaiferut erfuhr, faßte fie in ibrer vcd)Iaul;eit eilig

Briefe an teil £ur ber £l>ebaie ab unb entfanbte einen 9.)?aa^'fter *

)

(U-r^Ä^i«J bamit: „i»>eil ich unb ber .Vtaifer einen Wcfanbtcn $um

^olfc ber "Nababäer (ua-^ü) ui fdurfen gebenfen, ftcl;c! fe fenbe

aud> id> einen frommen Wann, 9?amen$ 3»i»ia"H$, unb will, baf? n'e*

fer, ber Weinte, »er bem bcc< Jlaifcr$ ui jenem ^elfe femme. USijfe

aber, tafi wenn bu Reiten mn- bem Weinten bingeben läf?t, unb ibn

nicht unter üöorwanben aufbaltjt, bi* mein frommer Wann ihm uwer*

gefommen ui>b bingefommen itf, bu nicht mehr leben follft, fenbern id>

fduefe bin unb laffe bid) enthaupten." — SMtf bictf ber Tur ber £bcbaü?

vernahm, fam (aber) auch ui ibm ber (tyefantte betf Ataifcrä, unb er

begann nun \u ibm ui fagen: Cs -ebulbe bid\ weil wir |cr)r| uifcf;cn, ba$

Vafnucb aitfriijien unb ?eute bereit galten muffen, welche bie ^h>üjrc fennen.

rann nimm fie unb u'ehe weiter. — Unb fe entlief? er ifm unb In'clt ibn

auf, bis bie 0*cfanbtcn ber gnabigen Jftaiferin famen unb Vafttn'cb unb

Veule bereit fanben. 3tc nabmen ned) am felben £agc uiweruiglicb,

gleitbfam mit (Gewalt, bae Vaftm'cb binweg unb jegen uierjt bin. Xa
lief? er nun bem be£ <tiaiferä mclben: üötffe, baf? ba tch fd>en für bidi

geriiftet hatte unb bir c* fagen Iajfcn wellte, langten bie Wefanbten ber

aifen'it au, überfielen min) mit (Gewalt, nabmen batf Vafri>ie^ unb gin-

gen bat>en. ;}d> adnetc (WyO c,c ^crebrung gegen bie Jtaiferin mehr

al$ mia) unb bef?i>alb wagte id; c* nid>t, ihnen ^u wiberfteben. ?lber

warte, biet id) fftr bid> wieber auf's 9?eue gelüftet £abe, bamit audi bu

in frieren binuc^fh — er batf erfubr, zerriß er feine Kleiber, be^

brebte unb fctyalt i(;n febr. 3e brad) aua) er naa) einigen ^ageu auf

unb ^eg ^ulc^t j)in, ebne (5twatf Den ber Vift betreiben ^u a^nen.

*) iSigcntli^ Magistriaims. Üu-C.
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«ttpifcl VII.

Hon ber *kifc bes ffliacn .3uttanu* unb reiner Begleiter ins Canb ber

Hababäer, iljrcr ^ufnalmtc unb brm Ncbrtqen, was Ite bind) (Rottes Tjiilfe

bort wirkten.

$11$ nun ber feiige 3»ltanu$ unb bie ij?n bcvtlettcnbcit Gkfanbtcu

im v\inbc (b. b. an ber (%cn.se) anlangen unb nun .König unb ben

?lna.cfebencn fdn'tftcn unb ce ihnen *u wijfen matten, fcfu'cftcn fic ihnen

ein £rer entgegen, empfingen fk mit jreubcu, brachten fie in ü)r ?aub

>u ihrem Jcontg unb aud> er nabm fic freubig auf. Ta übergab er nun

and) bie £d>rcibcu ber .ttaifcvin unb fic würben ihrem £cere Dorgckfen

unb funb getbau. 3ic erhielten aber aueb prärfm'gc (>kf(f>cnfe, Wclc Tauf-

flfiber unb Silk* im Ucbcrrlufi. 3oglcid> nun ergaben fic fid; mit grob--

kdcu, vcrläugnctcu allen ^ntbuin tyrer Stätcr unb befanuten ben C>U>tt

ber griffen, tnbem fic faxten: (5r ijl ber eine, wahre Oktt unb fein

Ruberer außer ibm. — Sa er fic nun in Vielem belehrt unb unteniebret

battc, lehrte er fic aud) bietf: 2Sijfet }iwer, baf? ba vrtreitigfeiten unter

ben Obriften wegen betf OMauhcnä au£grbreä)eu ftnb, bcf?balb aud) ber

.Hutur ben feiigen Tbeebefiuä, ba man t»en ibm »erlangte, er feile

IlMwae] annehmen, unb er nid)t gebordUc, von feinem*) 2il<c »ertrie?

ben bat. Xie äaiferin aber nabm ihn mit ,yrcubcn auf, weil er im

redeten (Glauben befhutp unb für ijm feinen 3i£ verlief?, £cf;balb bat

|7c une aud) ui eua) gefaubt, bamit aud; ihr bem fnpft Tbcebefiufl

nachgebet, auf feinen (Glauben getauft werbet unb beffen Söabrbeit

bewahret. ?lua) ber .Raifcr bat >u euch Okfanbtc gefebirft unb flehe!

aud) fie werben nad) unö $u eua) femmen. — 3ic unterrichteten fic nun,

wie nc biefelbeu empfangen unb welcbc iHntwovt fi c il;nen geben feilten.

?lle fic nun in biefem ;Utkn bejtarft waren, ba fam aud) ber

fanbte bec* jlaiferö, ging gleichfalls bin unb gab tyrem Zeitig bie Briefe

unb («efrfu'iiFe. >?ic begannen aud) fic, wie il;ncn befehlen, $u belehren

unb «agten : Unfer .ftaifrr, ber Sfemifcbe, läjjt eud) entbieten, bafi tyr,

wenn tyr (y Orificii feib, ber Äirdje unb Scncn, bie ^u ihr halten, an*

banget unb nid)t 3enen, bic Von ber Jlird;e auegcflejjcn werben ftnb. —
?lle bicä per «König ber Wababäcr mit feinen (§(ngefcl)cnen) hernehmen

bernabm, aufwerteten fic ttmen unb fagten: £>a* (flefebenf beä röimfd)en

Jlaifere nehmen wir an unb fanden aud> ibm ein (Mcfd)cnf, fanen (Miau*

*) ttx njri|<tyc Iftt ift t)ux an* » fli i mia.s u» <*+Sßjia \u Ufrbtffetn.
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ben aber nehmen wir nidu an; fontern wenn wir gewürbigt »erben,

Cyrillen &u fein, „geben wir bem ^avft Tbeobofiu* nach", ben ber

Äatfer weil er bie SW&eit feine* ©lauben* nidtf annehmen wollte, t>on

feiner Äircbe »erbringt unb vertrieben »at. 2öir aber, wenn wir au*

h,„ jSritcntyum unb ;*rrt|mm fliegen, wollen nicht wieber in einen boten

©Hauben verfallen, entließen fie beim bie ©efanMen, inbein fie eben

ta* idirtc&cn. — X>cr feiige 3ulianue aber blieb bei tynen *wei ^abre

lang in grofter fletj |
wegen 1 ber <n>e, intern er von 3 bie 10 U*r

lebete, naeft mit l nur 1 mit einem leinenen ©ewante (Sindon, U<V»

beliebet mit bem ganzen Seife te* l'ante« in Noblen voll &*ajfer ging

mit fap, inbein er anf;cr bem Gaffer litt) nid» befand ale blee um etwa*

aunuatbmen (a.*-*~* »en >*u, spiravit? * ). (fr ertrug |e*| aber, unter,

richtete unt taufte' teil Äönig, feine »ernebmen unb Viel »elf mit ihm.

«luro einen *if(bef au? ber Jbebai* brachte er mit fid>, einen alten

Wann, Hainen*
'

% beet er u*. - £a er fie nun belehrt unt aur tie

redeten *kge (00*4) gebracht hatte, übergab er fie tiefem SMimefe unb

»erlieft fie, laugte in Oenftautinevel an unb würbe in beffen ?iäl;e von

tev Äaiferin fo'l>r ehrenvoll empfangen. Viel fetunberbare* mahlte er

von bem greften Seife, wa* wir aber wegen feiner Wenge aurwidmen

unterlajfeii unb nur tieo Wenige angeführt haben.

<|apitcl Vlll.

»autu, b«( nie ber feliflt (tDeobofius aus ber Welt fa£eb er fid,

jene* Volkes erinnerte unt befahl, oalj fonginut uffle» wer-

ben unb bafein «efajirM werben folle, ba it)in (b. bem Mke) and,

2ulianu6 aeflorben war.

«Im Sage frine* STetee pachte ter fapft 3rbeobofiu* jene*

Seife*, gumal weil bor fur>er 3eit bemfelben aud) ber feiige 3ulianue,

f»w9ai,v aibt nad? W*a* - «tage; ihm folget umfftcritt Smith: „And .f

L left the wler his .kin. he .nid, w» Wi.lered by llie h«*l- ..unt trenn

cae «Uff« von feiner «aut ablief, betam ee na« feinet «u*|a*e ttir* tu *.*e

»lafcn«- »ffe Uebetfefcuna ip fd)led>terbina* md>l mtt bem »»,4« Sertc ju

tnfintn: .,a-^c «*-*a^ PI ^^ —^ P f " PC

Die «oleitung von >c^J fvredjen tic analogen gormen: iJU-a** von

)£^a^ von <vxJ; i
a.^n->c von
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(er ce unterrichtet batte, geßorben war, fott>tc aua) bie feligc Jt. £(jeo*

rora. (>r befahl, baf? ber fromme ConginuS bort [33if<£of] werbe,

r*r ale ein eifriger ^ann fie no$ ödllig bcfejnren unb im Ctyriflentymn

beftarfen feune. €ogIeicf) nach bem (£nbe be$ $apfte$ würbe Üonginu*

SMfdjof für ba$ tortt^e £anb G^fc^O unb röpete flc£ jur Sbreife. — Da

er nun fein GJepätf (^«aj'te) in ein £d)iff gebraut jjattc, um abjufcgeln,

fonben fid> Pcute, „beren 3ätme, wie getrieben ftc|>t, epiege unb Speere,

unt cerrn 3unge wie ein febarfe* 3a)wert ift",*) bie ba Eingingen unb jum

äaifrr fagten; $?iffe, bag fcitgtnu* SMfcbof geworben unb bag er ein

fin'nb unfrrc* .^alafte* ift unb fein (^ebätfc in ein £d?iff gebraut |>at,

um abgreifen. 2£enn er nun abreißt unb Ijin ju jenem $olfe fommt,

ic »irr er, — weil er ein botfbafter fUr^2») Wenfrf) ift — , fo wirb er

fie fogleieb jn Jtrirg unb (Eroberung bc$ römifeficn PanbeS aufreden,

rag ihn alfo jefct ergreifen! — ber Äaifer bie$ erfuhr, geriet^ er

in 3orn, lieg ibn fcftneljmcn unb fein OJepätf au$ bem Skiffe j>o!en.

£p lieg man t^n nicht jic^en unb er wartete von ba an brei 3aj>re ju.

(*nMid> aber, ba er erfannte, ba|] man ibn bewache unb ni^t sieben

laffe, (Wcchfeltc) veränberte er fein HuSfeben, (nbem er eine ^erfeefe

(„einen £chn t*on paaren"— \r±**i \M*ia) auf fein £aupt fefcte. (5$

war aber ein großer ^turm; unb fo entfloh er mit jwei 8flat>cn (U^J)
unb @wtt rettete ijm. @r ging naa) jenem ?anbe \)in, würbe brrrltcf) unb

mit grogcr jreube aufgenommen, belehrte, flärte fte auf unb unterrichtete

fie oom teilen, errötete bafclbft eine Jlircfoc, (teilte einen JMeruä auf

mir lebrte fie alle Crbnung bc$ „£ienfie$" unb alle Regeln bc$ Ctyriften*

tbum*. — %lt er aber entflogen war, unb e$ ber Jtaifer erfuhr, ergrimmte

er heftig, lieg alte £cefaj>rer ergreifen, alle 2$ege bewachen unb na$ allen

?rwtn$eii febreiben; unb bie$ ?llle$ erwies fld) al* »ergeblieh (über*

flüffig. Pongfnu* aber veranlagte ben Jlonig jene« SJolfe*, ©cfanbte

an ben römifehen Äaifer mit Waben unb (S£rengefe£enfen $u fc^i'rfen. —
Ta er nun aufgenommen unb in unferen unb ber Slnbercn Äugen geehrt

würbe, lobte er ben tfonginu* unb fagte: SÖenn wir auc$ Triften bem

tarnen naa) waren, fo jiaben wir boc$ in ber £f>at bitf jur Änfunft

be$ Ponginutf bri und nir$t erfahren, wa6 baä (Styriftentyum fei.

Siel £errlicbe$ erjagte er bon u)tn; ber jtaifer aber war auf tyn erbit*

tert unb febwieg.

•) f: LVL 5.
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$on Sern, roafl uon beut £rdjiprf»bnter £ ^robofiud unb bem £ra)ibwikon

fcljeoboru« au» bem Klerus ber ortljobojrtn 2üra)e jtt £leranbrirn bem

fonginu» gefd^riebrn würbe.

£a nunt'onginuö in jenem Üanbe ungefähr fea)e oa^e sugebraa>t

£atte, benettetc ber Satan baä ©ute unb gab fta) *D?ü£e um tyu, wie er

u)n jur glua)t unb (Entfernung von bort bewegen unb oura) ijm 2$rr»

berben, ijwifl unb ^rua) in ber üira)e veranlagen tonne. i£x brachte

eä baljin, bajj von ber Spifcc be$ illcrud ju Slleranbrirn, vom 2lr<^M

»reöbnter SjjeebofiuS unb vom 2lra)ibiafen X f> e ob orutf, feinem Sa)we.

fierfojin, Schreiben an ijm gerietet würben, bie ilm beriefen, bamit er jene«

üanb verlade, an einen Crt in ber Umgebung von SUerantrieu fomme,

fie fta) einen fapfi erwählten, unb er ben betrug unterfinge, rer uv

Anfang bc$ Unheils unb ber Spaltung würbe. 211* ?onginii* biefe

Schreiben erhielt, entbrannte unb erglühte er vor beftigem (Eifer, veraa>

tetc alle £obe$fura)t unb begann fia) $ur Mreife au$ jenein l'aub ju

ruften, 2£ie tym biefe Schreiben anbefablen, wollte er tjjun uno erfüllen.

?llä bieä ber tföuig unb alle feine 33ernef>meu erfuhren, verfammel^

ten fie fta) unb wollten tyn von ber 2lbretfe abgalten. (Er aber jeigte

bie S treiben unb fagte: £er @ruub ber mir anbefohlenen ?lbrctfe ift

ber, weil eine SSerfammluug (xowov, .&i^o) ber ganzen Jh'ra)e ifr; unc

iä) fanu nia)t jurücfbleiben. £a wiberfefcten fie fta) tym ferner unb jag-

ten mit Stauern unb deinen: 2ßir follen wieber, wie bis? j'efct, Vater;

lofe 2£aifen fein! — Unb fo entließen fie ü)n traurig unb mit bitterem

3a)inerje unb gaben tlnu ba$ ©elcite. (fr 50g nun fort, fam ju Xbeo*

froruä, beut alten £Mfa)ef Von ^bila (^a^s) in ber mittlem Sbebaio,

jeigte tym bie Schreiben unb beriet^ jTa) mit tym über £a$, waä barin

fianb. (Er verlangte von ijjm, er folle, wenn c$ möglia) fei, mit ihm

flehen, (fr aber vermochte e$ ntä)t wegen feinet (joben Sllterä; eo waren

nämlia) nal;e an 50 3^re,
'
fettbem er Von £tmotj>eu0, bem Morgan-

ger be$ feiigen Sbeobofiuä, jum 33ifa)of gewetyt werben war. £od>

(timmte aua) er bem 3uj>alte (U~, vis, tenor) ber* Schreiben bei uno

(teilte bem tfonginu* für feine ^erfon eine $ellinaa)t*) {ivxokxov —
^ajuJ^jf) auä, feine «Stelle \u vertreten, ba er ?U(em jufrimme, waö er

tl?ue. — So retäte er benn ab unb fam naa) Üflareott'ä, wo(?in er be=

flellt worben war. (Er befann fta) nun, waä er tbun folle, unb war

*) — mandatum — Du-Cangc.
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in HnruVe unb Jun^, feine ?ln fünft mödbte tMefleidjt im romtfdien ©e*

biete fuub werten, man möfbte ibn ergreifen unb er eine* fdiliininen

tobeä fterben. rarum war fein £er$ in tlnrnbe.

gaptfcf X.

Don jniei fhfd)öfrn, Johannes unb (Srorgius, bie m ber ^rit aus

Snrten an JTonflinus abgrfanbt würben, unb von fcljeoboruö, ber

in ber Verfügung fiel.

Jwei i*ifeböfe aber, 3^N nnc ^ am1 beut Jtlofter brtf J&errn 3&aä

(jicf-j-jic) unb Weorgius ein 3^rer (i-^ief — Asscm. Bibl. Or.

T. I. p. T75), ber gerate 511 ber 3eit geweiht Worten war unb ben er

noeb niebt entlajfen Kitte, um flcf> beefelben feiner 3eit ju bebienen, wur*

ben von ber oricntalifebeu £rmobe an € 0 tt ^ i 11 11 6 unb ben oben genann*

teu Jbeoboruö twu s
)tyila |abgefa)i(ft| wegen ber (lieber?) ?(ufnabme

bee ^aulus von Vlntiedu'en nad) bejfen £eimfua)ung unb ^hteftr, ob fie

näinltd) in bejfen Slufna^me unb Bereinigung einfh'mmten. Ta ftc nun

fieb anfdn'tften, nacb feinem (?lufentbalre$) £rte *u ibm fub ut begeben,

erfubren fie, bajj er fieb auä feinem tanbe entfernt f>abe unb nad) ?legr»p*

ten binabgegangen fei, unb jogen ibm nad>. £ie gingen nun beut We*

niebte narb bin unb fanben ibn in l'ibnen (Uc^ j auf?erbalb Slleranbrien

an einem Crte, ber «Wareoriö beißt. (*r empfing fic freubig unb altf

er bie Streiten gflefen, freute er fid> banlber unb fagte: 3um £ril

( a-U* ) bat eud) Won gebraut unb befonberä beftyalb [>at er eua) jetft

grftbieft, bamit ibv mir bie £anb reibet uir Aufrichtung ber tfirdie.

Tefibalb bin and» ta), ba man mir fdm'eb, auS einer fernen ?anbfa)aft

fortgeben unb jiefcnunen, bamit ein ^atriardi in Slleranbrta (geweibt

ober gewählt | werbe. — eie aber fagten: Üi{ ie tonnen wir ojme 3^efebl

unfreö ^atriarrben einen yatriardjen weiben? Vielmehr, wenn bu bieo

tbuu wiltft, feil aud> er fid> eiufiuben, ba er aud> nid)t ferne ift; unb

wir get;en fytn unb fyelen ibn. — ?llä nun Bieleö unter ibnen befproebru

werben, gingen fie fyiu unb bolten ben ^ au Iuä autf ber 9fäl;e, wie man

fagte, mit bem röiniftben (Mewanbe für bie ^rovinj (Wien (l-so^.) befiel

bet. Ten Vo ngtitu* trafen fie f;erumgebenb unb eifrig nao) einem Wanne

forfrbenb unb fudienb, ber für ben Tibo (Ua^) M £obenprieftcrtbum$

tauglid) wäre. — ?llö fie ibn nun fanben, famen fie mit einanber in

„bie ©üfte ber (iinfiebler" tiefer tyntin al<* fbac* bloßer] beä

feiigen Gerrit Wennatf*) (U^f ), ba* SR a in n in (^i^O f^eißt, unb

•) $>i< Äird?f iti 1)1. 9Ntnna«! in ttx mtriirttn ®üj!f frffdmtfrt Ouälromere,
Meraairi-s »ur I Egypte I. p. 489. — ©. Smith, p. 26t.

10*
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trafen einen ?lra)imanbriteu bafelbft, einen ttigenbbaften Wann Warnen*

£(>eoboru$, ber feiner 51bjUinmung nad> au$ £r»rten war. 3» tiefem be^

gannen fie \n fpreeben, er feile fia) ergeben unb fn\>\t in Sllrranbria

werben. ?llä er bas borte, erfdnaef er, entzog ftdi unb flol>. ?lud> 3<bwüre

braä)te er »er unb äußerte feinen tfutfehluf?, ftr i|m in bao Slnatbem

einzwängten, wenn er fia) beffen entjöge imb fbawibrr| fpreebe. 3e
fa)leppten fte iljn mit Gewalt unb wiber feinen Hillen weinenb unb fia;

genb jn'n unb tfonginuä unb jene *wei Bifa)efe »eisten il>n, ba fai\.

Iu$, wie jie fa)wuren, bei feiner Stfeibe ma)t in ber Mä|>e frei ibnen

war, unb weil er aua) nod> nirf>t ven bem galle (ber £ünbe), ber ibm

jugeftejjen, abfehnrt unb aufgenommen werten war. — (5ublia) aber,

aua) wenn er bei feiner Crbiuatieu fia) m'$t cingefunben , um fia> Den

Slnberen anjufd)liepcn, jtimmte er bei, nabm Ityn] auf (eb. an) unb trat

in bie ©emeinfajaft. eie erliegen fegar, wie man fagt, aurft Snnebtfa

( ^oa-?9Uqjb) aneinanber alo ^atriardu'ii Den fttttiednen unb gllerancrieu.

Ta meinten nun |Ie Stile, auf fauoutfa)em &>ege eine große 2\?at unb

bie Bereinigung unb 2lufrta)tuug ber jlird>e i>eu £i)rieu unb hieran*

brien ausgeführt unb ju Staube gebradn \u (jaben. ÜGeil er aber

e^ne ©tffen ber $tleranbrincr ihnen jinn 33tfa)ef geweibt werben war,

— wa$ ma)t 9fea)t war — , würbe eö n)nen Hillen 511m Berberben, fewie

ber ganjen JUrdie im Orient unb im ganzen agnptifdjen (Gebiete, \mn

Unheil, \u Verwirrungen, 9)< iß[ielligfeiten
,
Spaltungen unb Trennungen

unb juin $runbe Dieler Hebel; — unb ebenfe aud) ben einzelnen ^cv*

fenen (perfönlia)), unb bann aua) bem barbarifa)en Belfe bei hieran»

briner, fe baß man ju gretfeln unb ©raufamfnt ebne >Waj? unb ,{iel fam.

<£apitef H.

Von #em, was im Ijodmiutl), in ber ^ufregnno, unb Verrohrung, unb

gegen alle kanonifaV ürbnung uon ben hieran br in ern aun) naefyfyer gefdjdf)

unb oon ber Uletye beo $)rtru».

£>a nun bte illeranbriner $ulefct bie treiben be* Vonginuä unb

ber $tfa)öfe um i[m, fewie aua) bae beo £|>eoberuO über flUeö, wae
ü)rerfeite gefa)el>en war, erhielten, erfuhren fie, baß Tljeoberuö ibr

^atriara) geworben fei. £erfelbe rid)tete aua) brt'rflta) ein Snnobifon

au jie, worin |Te juoörberft über ben wahren (Glauben belehrt würben
unb bergl., waO er an feine otira)e nunmehr fa)rieb. (fr »ertbeteigte fia)

aua): „aus jurdn »er ben 5ttaa)tya&ern ü—y-^f), unb um feinen ?tuf-

ru(>r $u erregen, ftnb wir nia)t in bie 3tabt gefemmen. 2lue$ ift naa)

fanonifa)er Crbnung unb naa) eurer SWeinung <jvwpy — lioaJ^) unb
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eurem SW^lufj (^ttr/ia — Ivr .^Q gcfdMn" unb oielc$ flnbere. —
211$ bic$ tic obengenannten £äupter bee .(Ueru* mit» bie übrigen Hube*

rfn vernahmen, ^rn'cl^cn ffc in gurajt unb ©cjhtrjung unb entbrannten

in 3*"» über Mc$, wa$ gefdje^cn war, unc »ersten aud> cen ganzen

übrigen Jtferit« in wilbc Aufregung unb gurebt. Sic brauten ftc in Sluf*

regung unb barbarifebe SStttj gegen Conginu$ unb £lKeboru$, ben

er gewetyt, unb gegen ^auluo*, wegen beffen flc bcfonbcrS flc|> fo £ef*

tig empörten, fovDte über beren 5lnl;ängcr. 8ie Pcrjticfjen, perwiinfd)ten

uno verleugneten ftc , tumttltuirtcn unb ftritUn in ber .ftirc^e unb 6tabt

wiber fi( unb fagten mit flagcnoer (|&xJ>, o. lärmenb) unc unorbcntltc^er

etimme: 2£ir yMc wollen un$ pier fogleia) otyne SJequg oerfammeln unb

uno l>icr auä unb unter uns einen ^apft meinen. Da erregten nun

;leue wieecrum eine Unruhe? (ua-jx^o*) unb ftürinten, bajj ftc @inen

auO ihrer Witte, ben obengenannten 2lnbronifuö weü)cn feilten,

bainit fic, wie mau bauptfäd;lia) unb vornehmlich fagte, oie £>crrfcj>aft

erhielten unb bie gefammte Verwaltung ber aleranbrtnifc^en Jtir$e in

ihre jpänce befämen. — ?llo fic nun einfa^en uno erfannten, bafj man
feine #rcucc baran finbe unb Weber ber illeruS nod) oie ßinwofmer ber

3tact tyn wollten, weil aua) vor äußern, wie man fagte, ein Dämon
an tym erfebien, ba eutjog er ftd> unb jeigte an, bafj er e* nic$t werben

wolle. Da ftc alfo faljen, oag (Te biefen ©ebanfen aufgeben müßten

uno ca§ co nunmehr unmoglia) fei, baß e$ Giner au« ibnen werbe,

fugten fic in ihrer £a)Iaul>eit unb £ijt einen einfältigen unb unanfe(m*

lieben Wann baju ju machen, inbem fie meinten, er werDe nur ben

Hainen unc bie Jlu^eicjnung befifcen, wegen feiner Unwiffcnfceit

unb (h'njalt aber aller Verwaltung unb SUlent, waö ju Vergleichen Vor*

jug ge|?ert, fremb bleiben; ba würben fie ü)m befehlen, ibn lenfen unb

leiten, unb er weroc t'bnen Mta)t$ befehlen fönnen. Da$ traten unb er«

füllten fic benn aua): 3ie wählten unb brachten einen ©reis*, einen pon

ten „mittleren'' Diafonen,**) in Verfa)lag (l^a^ia^) lober einfach — porj

einen einfältigen unc unwiffcnOcn Wann, 9(auten$ s)>ctru$, ber auef) in ber

(Gefell fd>aft (avvoäüt, Ui^ojo) oeä feiigen ^l>eot»oftu^ wäj^renb beffen 33er*

bannung gewefen war. Da fie nun biefen wallten, um ijm }u weisen, fanb

ftcb nur ein 3Mfdwf bei ihnen, Ramend ^obanne^, gegen ben auch fano*

nifö)e Slnflagcn vorlagen. 0" tyrer Verlegenheit eilten gwei frembc 5Mfchöfe

•) flu* f>. £mitfc „iil nitbt im Stanbc, tu» ©ett ;u n&frfffcm". (?r meint na<$

fcetn 3ufamm<ntfan8 , rt fei «ine Älaffc bf« OJolf« cbft ein ftr*lid?eT Drto ge*

meint, p. 265. — »Qonfctni}* ? ?

«•) emit^ ibfrfe^t: „b<r ju btt eewö^nli^en JUafft b*tI>wfon«n glitte", p. 266
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f>crbci, tic ctnfl (U^hO von rem fehlen 3<tfob f»r ^ttriru 3ctt»fi^t

werten tvaren , tie 5*eitc ten einen Hainen Stuten tu u 3 Ratten. £ie

;egcn fie mit (Gewalt herbei unt» treiben teu £iafou "petruO, welcher

ter ^vette 35if(£ef genannt wurtc — jur felbcn Jcit auf tem £bron,

narbtem er tte Svnetal 3dn*cibcn teä erfreu, teo 2 [»cot er angcneni;

mcn. SThtc $u beurteilen unt uad> fanenifa;cr Crtnung $u untcrfuaVn,

ob ter iyxftc narh SRccftt unt ^tlligfctt, naa) teu Äaneuen eter witcr

tie Kanonen ctf gewerten, ließen fie fta) von l;cftigcm „{erue unt ten

Tanten teä Uurcdntf Ijiiut tf}rn. £er iJern gab ihnen wilte i£utb

ein unt verleitete fte $u barbarifebrm Gifcr, unt fie weihten, tfellteu auf

unt ernannten einen breiten SM'fcbef auf temfelben sri^c auo* Slbneigung

gegen teu erflen — $ur ^eunrulngung, Verwirrung, Spaltung unt 3: renn;

lin%\ ter ganzen Jh'rd)e. — Gö beftättgte unt jeigte in ter -Thal,

taß tirö tie jreute unt ter Sunfa) tee £et:frle war, ter eo ver-

anlagte unt tl;at. Unt wie ein rarbfüdnfgcä uut hirbarifdu-S Voll*)

ließen fte fta) 511 all tiefer Verwirrung, Gmpörung uut Varbarei fett=

reißen. Sludi m'ri)t einen ortentlicben (Staufen ließen ik tu ficf> auf?

fetmnen, $u beurtbeilen unt 511 untrrfud>rn, eb ter Gifte mit rWcdit eter

\vt>crrcd>theb, vetc er meinte, geweiht werten, von tnn fie erfahren bah

ten, taß er e« gi werten fei. rann fdirittcn fie 51t all tiefer frarbari*

feben 2£ilt(;ett vor, einen Sinteren ihn Curaven au^ufteUcu, intern fte

wieterum ihren wilteu Gtfer nicht tnrd> tie 3ügel ter O'eftcoftncbf batu

tigen ließen, nett) bei ftd> tie Hebel, Spaltungen, llneintgfeitcn, Trenn«

uugen, kämpfe uut Verwirrungen erwogen, tie tatura) in ter Äird?e

(Motte* entftc^cn feilten. 2«ic man von ihnen getagt, fe geigte cO ftd\

gefdmb unt wurtc vollführt; unt tiefet Unheil, tiefer .ftampf unt .flrirg

jwtfd^n betten yartbeien l;ielt big jei^t an, wae von ta an ungefähr

ad)t 3^he ftnt. darüber feilte man tie Magclietcr teö tieftraueruten

Propheten 3 crem iae anftimmen: über tie kämpfe, tie ttartfanten,

über tatf Unheil, ta$ entftaut; über ten £aß, ter |tie fartbeten j er;

griff; über tie unvcrföbnlidK geintfebaft, tie tie .^erjen Vieler verrTn-

fterte, fe taß fte alle tiefe Uebel md)t erfannten unt mit ten 8 (binär«

itngen, glüa)en unt heftigen Auflagen gegen etnanter aufhörten.

*) ) V.'.s l^liSfrfl ^.]= (ns heilig a vtnditiive and mh mpcrrilc proplt)

V. Smith, p. 267. Mir fchriut Juan. Eph. an »KhaTae ( «Innern ;u

trollen.
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(gapifef xu.

Weber benfelben förgrnfUnb: baß fte nämlid) oljnr gehörige $eurtljeUung

unb WntrrMung uon tyrer J5rite, ob ber (Erfle nad) SBtUigheit unb Itedjt

ncroetyt fei, ben «Önieitra roetyten (wägten).

25>ie nun ein 3olo;er, ber franf unb feiner Äugen beraubt ifl, titelt

letdit etwa* £d>öne* anfef>en unb auf he «Strahlen ber <Sonne binfa)auen

fann, unb wie ferner ein eela)er,- ber von einem heftigen SMfr 8 fPfl
'

s

nigt wirb, feine feiere £f>at 51t verrichten vermag, wie ein ©efunber,

fo tonnen aua) diejenigen, bie fia) von ber £eibenfa)aft be6 3ornr$ fort*

rcif?en unb 511 ungeftümem 3*rnt$eifer trinken laffen, ba$ Sterte nidjt

beurtheilcn unb unterfebeiben unb barnaa) il)re £anblungen einrußten.

3o fönneu aber aud> biejenigen, bie Vor 9S>utf> trunfen unb Von

;{cm unb fetnbfcltgem Ch'fer aufgeregt ftnb, gar nia)W SRectyteä benfen

ober tjyun, wa£ ftcb wirflia) bei ben weifen aleranbrinifa)en Jtfertfern

\utrug. — £iefe waren nia)t unanfe^nfteft, fetbft nia)t ber 2Öij[enfa)aft

nadi, wenn nur nidn bie 3ornet*S?efe ffe getrübt unb bie Aufregung fte

verwirrt bätte, unb fte für feneS (Bdjrfftwort übrig geblieben wären, ba$

von 3fnen, bie unter ber £vreu von 2Öinb unb Söetter herumgeworfen

werben, fagt*): „Sßie £runfene jt'ttern unb beben fte, unb alt' tyre 23et$-

beit t'fl 511 @*runbe gegangen/' <&$ je^t bei 2)em, wa$ bura) fte gegen

bie fira)ltd)fn Regeln in ber Uebereilung unb Aufregung gefctyat). Sßegen

beä 3vnobaIbriefeä, nämlt'a; von ^cnetn, ber burö) ortjwbore Scanner

unb feute tyrer (Memeinfd)aft ijmen jum $3if$of geweift worben war,

— wenn aua) — wie 3ene tfagten, bie 3«'t «ia)t gemattete, baß fte

abftimmten (v
c<*^-? Ivin . n . mn ? |ooi P Jjloi :

^Joi 0^^? *-|? ,-«1 .

:looi | 5 3iJ), bejjfNtlb famen (ie ju aU ber 2öilbfcett (|zajza~), fobafj fte

burrf> bie £i$e M 3orne$ (To) in Verwirrung bringen liegen unb baä

^erberben eröffneten, Seinetwegen glaubten fie barin übergegangen wor*

ben ju fein unb olme ijnen 23efa)fuß jjabe man ben @rßen geweit)t. ©ie

aber alO bie 2Ceife[re]n, wie fie meinten, gölten ben <J5etru$ gerbet

unb weihten ihn altf 3wciten ju berfelben 3*1* auf bemfelben £i$e. 2Bot)l

hatten fie in ber ganzen 3?it bon jefm 3at)ren, bie in ber 9J?itte lag

naa) bem £obc beä feiigen Jjjeoboftu6 btec* ot)ne SÖiberrebe t£un unb

ftd) einen 3Mfd>of auffteUen fönnen; aber nia)t Ratten fie, nad^bem fie

erfahren, baf? ibnen J^eobotuö af* ber ^rfie jum ©if(^of geWetyt

*) Pi. CVI. 27.
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worbcu fei, einen 3ornc*bef<$luf? faffcn unb jum Streit unb £aber unb

jur 6»altung btr Jlircbe beit yetruä berbetyoIcn unb a\i 3^ntrn

Wethen follen, fo baß er foglrid^ von ben Acuten für einen C^fbredjer

angefe^en würbe, ber mit betn ©eibe feine* Wä^ften in £f>ebrud> gc*

fallen tfh — gerner nebftbem, baß fte in tyrrm <5tfcr, ber gegen (?efefc

unb Fanonifa)e Crbnung war, einen 3*i>(ittn gegen bie fireblicben («efefcf

weihten, baten fte ijm, gleitbfam ju feiner 93crflärfung , 9?ifd»öfe aufju*

ftellen unb ju weisen, wie man fagt, 70 an ber Styl 9£>ärc ba irgenb

eine Arbeit (U-y}\ — eeyaT[et]a) für ben Panbbau auägebroäcn , fo

wäre ti if?m fetywer gewefen, $u berfclben 3*»* biefe %Ut bereit ju ftnbcn

unb ju verfammeln. *) — Unb wa$ feilen wir über diejenigen fagen,

bie autierwä^lt würben, bie vernünftige (fo\i\so) beerbe Ctyrijh' ju wei«

ben, bereu 23eibe er bem feiigen ^ctrue" anbefahl, unb wie ferner

ber a»ofloIifa)c S?cfebl unb Unterri^t an £tmotjreu6 fagt, er folle

nur mit vieler 9!u0wa{)l, Untcrfu(f)ung unb 9?a(bforfa)uug viele i>rtcfrcr

Weisen? Um wie viel inejjr nod> gilt £ie$ ben 3Mfd»öfcn? — 2?ic aber

ber Anfang feiner Xtyüti$Uit voll ber Unruhe unb Verwirrung unb gegen

alle* 9te$t war, fo aua) fein Chibe; fo baß er autty fo ft(f> von rem

fhlrmif^en Crange feiner wilben Ccibcnfa)aft nia)t jurürfbaltcu ließ, um

bie 2J?ilbc unb <8anftmut{> Ctyrifti anjujiejjen. Vielmehr lieg er ftd) in

feinem £ünfcl au$ jur Trennung ber Jtiribc von 3»ricn unb ?Ueran*

brien fortreißen, fowie aud» bie 2lbfefcung bc$ s]>aulue*, ber auf 3*cfcj>l

be$ feiigen £jKbofiu$ jum ^atriar^en von 5lntiod»ia geweift worben

war, wiber Stecht unb äanon in ber gerne vorzunehmen. £od) nia)t

nur Tai, fonbern er braute au$ Hnflagen gegen ^ateb, 93ifa>f von

enrien, vor, unb jwar ni^t blo* cinfad», fonbern faßte awb fein @ir*

cular*6($reiben ab unb fdn'rftc c* überaU jn'n, inbem er aueb au* geinb-

fd»aft unb altem £aß, ben |le gegen faulu* trugen, einen Slnflagc*

libeU wegen 9>?orbe$ unb Wctncibä beifügte, ben yaulu* unb Untere

mit tym vollbracht unb ft$ ben £tmobitcn genähert j^aben wüten, (fr

würbe aua) von ben Angesagten anatbeinatifirt. 3« ber SBcrtbfitigitng

aber, bie fte beßtyalb an bie ganje Stirbt nuteten, bannten fte bie £(>ä»

tcr, bie Slnfläger unb ftcf> felbfi, wenn fie aftiv ober Vaftiv (©1 k i n. ^
V i^«*>ü), ^eirnlia) ober öffentlich baju witgewirft Ratten.

) 5Mf fäbnt Otontf bf« Öcrfaffft«, »HI ein ^refer Tf^rtl *tr Crritiirtfn ^Panrrn

flftwffn, — |rigt M ffclfjwb«.
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<S<tpUef IUI.

Hon Sljrobor, brm ^rftm , ber olme es nt wollen mit 0Jeivatt ge-

iweigt nioroen.

9J?an foU aber von rem, wa$ über biefe fo verwitfelte ®efd;i$te

jefct ober in ber ßolgc von un$ jur 2luf$eidmung in ben Erinnerungen

gebraut wirb, nidbt meinen, e$ fei mit Verläumbungen ober unnüfcen

3ufäeen gefcfcejjen, ober wir hätten bie eine ^artfiei rein wafd>en, bie

anbere aber mit Slnflagen überfa)ütten wollen, — vielmehr paben wir

nur ©enigeS von bem fielen, wa$ bermalen b. 1>. im 3- betf

ranbroä unb barnach gefa)ab, aufgejeitfmet — olme 3ufafc. Tag wir

aber nid;t abfärben wollen, fönnen wir ittc^r vrifprertcn, ba bie Verwir-

rung unb Vrrwirfelung \w groß uub gegen alle ffiegel ift, bie burd) 33er»

anlafjung be$ 9)tenfa)enmörberä angejhftet würfe. 2ßir fönnen baven

nur furje 3ügf anführen, ba ?lllee von uutf in ber Verwirrung unb

Unruhe abgefaßt werben ift.

$ (je ob er aber, von bem getagt werben, er fei $uerft $um SMfebof

in SUeranbria Don tfenginuä uub ben llebrigen geweibt werben, feierte,

al$ er erfubr, baß bie ftkranbrtnrr \u alt biefer 2öutb unb 35?t'lbl?eit

gefoinmen feien, fo bajj fte Weber ibn neä) feine Briefe annahmen, viel?

mebr au* ben nad) tym genannten ^etru* geweift unb ftatt feiner

gegen alle fanonifc^e Crbnung aufgeteilt gärten, $ur £Wutye jurüd unb

blieb bei feiner früheren febentfregel. (.fr befummelte ftcb um ba$ ®e*

fc$e£ene gar ntebt unb fagte: deinetwegen fett feine Spaltung unb fein

Streit entfielen. £enn mir jjilft eä 9?id>tä; fonbern wenn id) nur mei«

neu (^eelenfrieben £abe, wie auch bi$ jur £tunbe. — 8o blieb er be*

jtänbig, olme fieb (um (£twae) ju fAminern. (jnblid^ aber wanbten ftcb

Viele itnn $u, in ben Stabten unb in ber 3$üf)r, in Slegnpten unb in

ber J'jjebai*. flu* (firc$lid>ej 5Hid)tir (U--*nJaj», avyxgin^) ernannte

er in feinem tarnen unb nafcm Cbirotonieen vor.

gapitef XIV.

Vom obengenannten Jfotrwrdjrn pauluo, tum ber eitlen Meinung von

ttjm unb leiner ^bfetfiwg bnrdj Petrus, ber |elbjt nid)t jur regten

3ett gemeint ntorben mar.

£t$en im ^weiten Vud>e fyaUn wir von ber ?äufdmng ber £off*

nung auf Vereinigung, bie ber feiige faulu* unb feine (b. Anhänger)

9
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Fretter i)attcn, weitläufig erjagt. — 3rfc* aber wellen wir bic eitle

Weinung etilen unt aufteiefmen, welche He Werantriner Ratten, tie

im wt'Ifren tfifer ten $etru* alc< 3wrtten auf ten £f>ron ihrer Strebe

grfteilr, alei cb er mit feinen SMfdwfen jld) in bic yrevtnj *en Vt>bien

CUai.) begeben unb mit Vcnginue ten Jljcoterutf gewetju Ijätte.

Tä$ ifi eitel unt falfa). Cenginutf nämlia) tatelte in einem feiner

Briefe tiefe Weinung unt cntfa)ulttgtc (b. wrtbeicigte) mit fie-

len £dmn'ircu, caf? er bei Jbcetor'tf 5h>cibc nicht in ter ?U\)t gewe*

feit , mit frag tcrfclbc »reter auf fein 2tfert i)in, neeb mit feinem Rif-

fen geweiht ivercen fei. vrie näinlid) Ratten in »cilccm CVtfcr tepljalb

ten betrug geweift, ter teffen ftbfepuug t reift unt gegen tie fanenifdje

Crtnung vernehmen feilte, ta nea) fein yrieftcrtbiun nari> ten Jcaucnen

bejtant. £ie ijt eine f-tclnewcrtbc nur ftiirmifcbr, aber feine wa{w«

tyafte, unt gefeba^ im barbarifeben Jernefifeifer mit m'fht nach tcr £rt*

nung ter fircMia)rn Mannten. Cf'in ,{»veiter wurtc auf temfclben 3ipc

ernannt nach einem Unteren unt frant uugefeplieb witcr ihn auf. —

?lueb über ten feiigen Jafeb brachten jie ?(nflagen, unt $war nicht

bletf einfach ver, fentern aurf) in «Betreiben unt in einem (yn-

fi>Plicit ( v
- i\-iri| ) t. b. in 9funcfa)reiben; unt ca tiefe ^erfenen

ferne waren, fe »ernten |Te nid;t naa) fancnifct)cr ^cftimmttug rcrgrla*

ten, pcrfonltd) angeflagt unt tantt je nach ihren £i)atrn auägeftcßen.

Unt ficjjc! ven Ca au beftant Trennung unt heftiger Streit $»ctfebcn

v3t>rien unt ftlerancricu unt wurtc genährt unt trepig fertgefül;rt ; unt

heftige Spaltung turd> tie i?citcnfa)aft alter #eiiitfa)aft unc bitterer

3ern, ten man fcen Anfang an gegen ^aulu* gehegt.

£apiief XV

fton ber Spaltung unb bem Streit, brr fcurd) Satan» Vrranflaltuno, ym\-

fdjen <3akob unb |) au lue cjeaen ttcdjt unb Billigkeit entflanb.

m wäre nid»t unpaffeut (fremtj unt fcrnelicgcnt, een tem greifen

3a feb unt von feiner Einfalt unt Unbcfct)eltcnl;cit ju fagen, »vae ven

ten Brütern, t. b. t>en ten heiligen ednllern in ten Jagen ter feiigen

ÄVeftel grfebrieben ftebt *), tafj fic in ter Einfalt i|>re* £erjen* ten

£errn lobten. 3c auch tiefer. ?lud> Cfr war nebfi feiner Einfalt unt

Unbcfcboltenheit and) mit geiftfgem O'ifer, mit kämpfen unt firdtfieben

Arbeiten ven feiner 3»öfnr an bie" ;u feinem ?llter gegiert. — 5$cn ?ln*

•) Act. II. 46.
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tercn, tie an ibm ityrr Ctfl unt (Jdjlaufjeit verfügten unt ibn ju lenfen

fugten, wie fte nur tvolltcn, um an tym unt turd; ibn all ibr SPegebren

\n erfüllen, wurte aua) ter (^rritf tu femer fintliaVn (Einfalt ta unt

tertbin mit fort^eriffen, fert^ejo^rn uut geleitet. 2o au* in ter 3ad>e

te£ *paulutf, ter Vorl;er von il;in mit ten Unteren jum ^atriareben

in (Mrofj s ?lntiodua a/weibt werten war t. {?. für jle uut über fte

f v
=-^iio Vi^.c ^ aJi). — ?lud) nachher, naa)tem er ibn a,c;

treibt batte, bändelten fte gan; frei unt el;ne feinen 9iatb. 3e Win-

ten fte julefct von Unteren an^cfla^t : (5$ steint eud) nidn, ebne

tie "lOtcinun^ eure? ^vitvtarrbcn (5hva$ >u tl;nn. Wo tictf ^ielc von

ibnen borten, wurte tie* Sh?ort ibnen $um Profiten ftnftep unt machte

ihnen turdiauo* feine freute. Ton) aua) fo lieflen fte fleh nict)t abgalten,

%[[(# nadi ibrer ^iUfübr '

5
u t(mn. 3väter aber wurte wegen ter

^eretniauna, ^aultitf uebft ten Ucbrigen berufen, um naa) ter £»auvt«

ftatt }u fommen. fic nun auejefemmen unt vom Jlaifcr empfanden

werten waren, befvracben fte über atterlti Xtn^c un$äb!ia, **ielce in tem

langen Jn'traum von mebv alö }wci o*!wen, ^>n wela)en ^ejjenftdnten

wir nur C*inia,e* im ebiani ^weiten SMicbe eqäblt baten, c>? aber jc$t

eilia, übergeben \n muffen glaubten. (JuNid) aber, ta ^aulutf unt

feine frei Begleiter ten 3<erfpren)ungen unt Sluofvrfid>cn ter •JKatbtyaber

^tnfidUlict> ter Bereinigung vertrauten — in ter .Hoffnung auf Vereint*

guuq, Heyen fte ftd> in cen febroeren jall ter OVmctnfdmft ter £ttevj)tv

fiten bineiu$iel>cn. Uncntlid) fielet*, wao $uver gefagt unt gctl;an wurte,

liegt in ter Witte. ?tUe wurren in tie iterbannung gefebieft. darauf

entfiel) ^anlue an feinem Vcbeu verjweifelnt auo tem (Jviecepium

unt rettete ficb au$ ter Jpaut feiner feinte, (ir entflog in tie ök-

genten Von Furien unt richtete an tie oricntalifaV 3nnotc uiebt bloä

ein, fontern $wct 9teuefdiretben ; unt naebrem er ungefähr 3 Jabre lang

gefleht fcatte, wurte er vom fehlen ^acob unt feiner 3vnete nad>

:l
J
illigfeit unt fanenifdjer £rouung (wieterj in Die 03cmctn fc|»%i f t attfgc*

nommen. — £aber febrieb 3aceb lue^cr nach ter .<>auvtjtatt, naa) ?ln^

tieebien unt naa) ten übrigen jfrevtnsen Viele Briefe: „?llfe foltt ibr

wiffen, taf; wir imferen v
)>atriard)en, ten .<>crrn ^aulu<J in tie gciftijje

OJemeinfdwft aufgenommen unt mit eiuanoer fominunisirt ^abeu. öfter,

ter ibn aufnimmt, nimmt uutf auf, uut vUter, ter ibn nidn aufnimmt,

nimmt uno nid)t auf." *>?atj furjer Jeit aber warten wicter ver-

fdnetene rin^e unter ibnen rea,e, — turtj) Anftiftcn teo „^öfeu", —
ttc aber von un^ JlitjJanttf balber mit 3tiUfa)wei})en beteeft werten

foUen. Unt fo blieb tie Trennung unt ter £a£ jwifeben beiten fnx^

tfaitn eine beträa)tlid)f l^r) 3nt l^intur^ befielen, intern beite fax*
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treten wegen Neffen, wa* in ber Verwirrung unb Aufregung 5« SUcran*

brta geftbeben war, angefcbnlbigt Würben unb befonbere ber gottfclige

3aeob. £a fcjm'eb er überall (?in gegen fetrue , bat ffc ale 3weiten

bafelbfi geweibt batten, bap nämlid) ein neuer ©ajanu* in SUcranbria

fei $uin Ilmflur} ber Strebe. ?lurb an unfere 2£enigfeit förieb er brei

Briefe in biefem betreffe.

<£apifef XVI.

flon ber ;\bfe^ung be* Jlauhis burd) JJrtrue, mrldjrr als ber 3roette

gmmf)t worben war— gegen ttedjl unb alle hanonifdjeörbnung ber #trd)r

Tiefen ^etrue aber batte man nur, um mit il>m fojufagcn

ten unb walten $u fönneu, wie man wollte, genommen — wie ein an

bie 2tfanb gemalte* — unb jum $Mfdwf von SUerantria gcmad>t,

nadwem e$ vor ibm fd>on ein Ruberer geworben war. — xtyneit aber

genügte ce nidrt, rag feine 0>rotonie eine ungcfrfcltdje, fturmiffbe unb

feine wahrhafte war; fo bat? er unbebaebtfam Pcute verfammeln, feie"

junge ober alte, unb eine 2tir,abl (e. ^ogen, U-^) von TO Vifcf>öfen

gegen bie fKcgel weisen muffte, nebft beut anberen flleruö. 2tudi noeb

$u einer anberen entfefclicfren £bat riifen |ic il;n fort, bafj er nämlid)

jur Spaltung ber jttrd»f von vcnrien unb Stleranbrien ft* bewegen lief?

unb bie Stbfefcung bee 'Paulu* von flntioduen gegen Öefefc unb alle

Regeln unb fird>liaic Jtanonen graufam vorzunehmen wagte, obgleich er

felbjt ungefeglid) geweift warben. — ^ei biefer Dreiftigfett aber blieb

er nidjt flehen, fonbern um wiber ihn Aufregung, ,r>afj unb Auflagen

fjervorjurufen , brachte er wiber ibu unb bie Anberen einen Ctbell voll

lügenhafter Vcrlauinbungcn vor. v)it feiner ?lnmaf?ung unb berlei 3ügel*

IofTgfeit unb Ueberljebung glidi er einem ^etruufenen, ber in feinem

9taufd>e (e. voniitus, obne Veftnnung uinbertappt, — eben burd>

Slnftiften £erer, bie ihn ba^u aufgeteilt, T\i$ aber legte er in Scnb-

fd)reiben (jL^JV?^-*^ nieber unb fduefte fie überall bin. Unb ba£

Uebrige bergleid)en, watf Spaltungen ber Strebe erzeugte; bie Streitig-

feiten vermehrten fttf» unb eine unenblirbe Verwirrung voll wilber $*o^

beit entftattb jwifrten Si)rien unb ?lleranbrien.

fiajntef WH.
Von ber enbltd^en Keife bes feiigen 3acab nad) ^leranbria unb von

bem Krbrtgrn, roas bwrd» tyn grfd)al).

Ter alte unb fa)lid;te ^lacob, wie wir oben mitgeteilt £aben, licp

ftd> von Jenen 3ntriguanten (Vi) Jeiten, bie einen Söorwanb unb ?lu**
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weg $u rünben fuebten, um £a$ gut $u machen (r)eilen), wa$ auf Än*

flirten betf SWenfdjfnmörber* an f au lue gefdiebeu war. 3ie bewogen

nun teil Qtvcit, ftch nad) Slleranbria begeben, glet'cbfam überzeugt, er

werte M*e Bereinigung ^wifeben ben iMleranbrinern unb Linien Ijerfielleii,

ebftbeu ft c ficf^crltd) von bem alten &ajte unb ber uuverfobnlicben #eiub*

fcfiaft wußten, welebe bie Äleranbriuer Wifigunft halber gegen fau 1 u

^

batten. 3ie fennten aber bie Einfalt be* (Greife* rabin bringen unb ilm

ta$u bewegen, mir beimltd) }u ben tUleranbrineru fommeu. — £a nun

$iele erfuhren, er fei ^nr Weife bereit, fdwiebeu nur bezeugten fie: er

feile (werbe) nid>t wie gewelmlid) allein nad; Äleraubria fia) begeben,

tainit er nid»t etwa fid> in Verwirrung bringen unb 511 ihrem £afje fort^

reijjen laffe, unb fe weitere £valtungeu unb vetmugfriten }»ifdmi Slegtyp*

ich nur 5»rien entftünben unb bae Hebel nur ned) fid> mehre unb ver*

ftarfe. 8ie aber geborgten nid>t, fd)levwteu ihn bin nadi Äleraubria unb bie

Hälfte „bee barbarifdu-n Bolfe*", wie bie ^tbrift jagt*), fiel über ibn (>er.

tarnt bezwangen ftr ibn, fe bat} er in ber BeüTnuiug jtd) ^ur (ürmetn*

. iebafr te* ^etruo herbeilief}, ber von ihm in £a)reiben unb auberweitig

gelaftert unb ein neuer (^ajanue von ihm genannt werben war, ber

Sinn Berterben ber «flirdie (Mottet geweiht Worten fei. ferner brauten

unb bewogen \ic il;n aud; baju, einen l'tbell ju verfajfen nad) Ärt

einer Berrinigungeurfiinbr, unb beinjenigeu vorzulegen, ben er angeflagt

unb gefdmiäljt unb von bem er gefagt hatte, er fei Wiebttf, ale ein Urbe*

breeber, Oer ba* ÜSeib feineö ??ä elften geraubt unb mit tyr bie Itye ge*

brechen, oa er geweil;t Worten, naebbem bereite* ein anberer Trtbooorer

ernannt war unb }»ar von Crfheberen vor unb nad) ihm. Ta* [tba*

ten fiel au* £af, gegen j>attlue uno um einen C^runb für beffeu $lu*-

icbliethiug unb ttbfepung )u ftnbcn. Bor allem irgenbwie llVeglicben

»erfebloijen ite ihre Äugen unb wanbten |la) «,u ^etrue, bem neuen

i^ajanue, wie er »011 ihnen gefdunäbt »erben war. — &>ie gefagt,

fie traten alle («ered)tigfeit mit tfüijeu unb überfdwitteu alle fauonifdteu

6d)ranfen, inbem fie bem v)>etru*, nadwein fie tyn anfänglich |fe febrj

angefdmlbigt hatten, (nun) in ÄUem beiftiuunten unb alle Uebeetretuug

be* fanonifa)en Öefefceo beftätigten, bie burd> tyu gefcbebeii war. 3*cfon«

ber* aber (war biee ber ,$all] bei ber Äbfe^ung beo fatriara>eu f&\u
lue von Äntiodu'en, bie breift, willfürlid) unb gegen alle fanonifebeu

^eftinunungen, ba er abwefenb war, von ben Detriten gefa)eben war,

bevor bie ^aeobiten $u ibnen gefouunen. — Äie fie bie* borten, er*

•) w cxm. i.

Digitized by Google



158

göfctc ti ftc unb bie V*cibcnfcf>aft ihre* £af[e$ würbe befriebtgt, bie jur

£bätlid;fctt auc^cartft war. Stfeun c£ aud) bura) Slnbcre gefftab, fo erfreute

unb gefiel eä ihnen bod> fcbr, ba fic meinten, batf ^eä) ibreä ^atrtanfecn

^aulue fei ihrem Warfen abgenommen werben; nnb fic fcbrtcbeti uitt

betätigten aud) £a*. Ter greife ^acob aber ftclltc bie ^itte, bajj

biefe SÄbfcfcung nidn in ber 2£eifc eine»? ^annfprndKtf (Ue»»» |^ms) gc-

fd>eben möge.

iapitd XV1I1.

tfon ber ttürkhel)r be* frommen £acob unb ber anberen tyn brgtrttrnbrn

$ifd)öfe an» ^leranbrten.

5110 nämlio) ber fromme 3aceb unb feine Begleiter jene 2"bat ber

Verwirrung in flleranbria vollbradH hatten, bie ber C^runb ber ^crftoi-

ung, ber Zerrüttung, ber evaltuug uub bee streite* für bie gamcftirüMT

in Ernten würbe, inbem fic alle* bind) v
lv etruö ^cfd)cl;enc annahmen

unb beftätigten, bo entfernten fic )7rf> von ba unb verlangten von ihm,

baf? brei von feineu ^ifroefen fic nad> 8vrien begleiten feilten, gleich-

fam $ur Verengung unb Vcftatigung bcö bureb fic angeftifteten Unhcilc*.

Unb fo $egcn fte ftllc mit einanber fort, unb gan; ermen gerietb fo ju

fagen bei il;rcr Slbrcife in Traunen unb Veftürunig. SUe fic nun von

ber burd) fic Vollbrachten £bat unb von ber von ihnen vorgenommenen,

wiber batf fanenifcfye 9lca)t gcfä)ebcuen 3ibfe$ung bco ^ au lue $u cnäb;

len begannen, ritf feglcia) eine grofie cvaltung unb Trennung unb ?kr*

gernifj ber (Gläubigen an allen Crten in gau$ <8t)ricn ein unb griff um

fia); inbem Viele beut beiftimmten , maä von beut greifen 3<*fob in

SUcranbria gcfd>cbcn mar: etueetbeilö feiner felbft wegen unb weil fie

feit einiger Jeit $u ibm gehalten; anbcrntbeilö weil fie meinten, ce fei

bureb tyn eine fefte unb voUfommenc Vereinigung $u £tanbc gefommen.

Mnbcre aber maducn \ui) fegleid) lo£, waubten tfa) ab unb verlaug*

urteil (~ bie ftnerfcimung verweigern) bie ganje £bat, bie bort von

ipucit gefd>ebcu war. — £ic flagteu uamlid) bie x)afeWtcn au unb jiiru^

ten auf fic; Vor Allein weil er Uvaceb) ben^etru* angefertigt uub

verflua)t |)atte, fowie bie, welebe t'^u geweiht, uub ihn einen neuen CMa*

januS genannt; bie Sllcranbuncr bätten |ü)n| \uv Jerrüüuitg ber .«ird>e

geweift; er fei gegen bie Kanonen geweibt warben, fei 9fia>t$ (b. b. un*

gültig geweift) uub beut ^rieftertjjuine fremb; — er fei ein (^cbrcdKr.

Wach allebeut aber fei er hingegangen uub habe fia) bem ergeben uub

unterworfen, ber von tym auägeftefjeu uub verflucht werben war, unb

(>abe mit bemfclben nicht bloö einfach @emn'nfd)aft gcmaa)t, fonbern i^m
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aud» einen l'ibell vorgelegt, ben tie ijm bcgleitenbeii trei SMfa)öfe ge»

nominell unb iu$gel)eim Stelen gezeigt Ratten, £ie batten gefagt: £ei)t!

ta$ ijt ber Wbell, ben ber £<atrr 3a ob verfaßt unb bnn 'patriardtrn

^etvue vorgelegt Kit. Xafl Maaten fTc J
beinilidt, ri)nf tap er unb feine

Begleiter eö merften, baß eo eine ?lbfd»rift (tvitoa. Uisa^) te$ Vtbcllö

fei, bie fie gemaebt batten. — ?lber aua) eine ^eieiuigungtfurfunte batten

fie abgefaßt (e. . . . »vir . . .; vielleicht ift aber ted» für vr
=^

$u Icfcnj, bie »vir aua) Jn'er in reu (iontert (Iv^) aufgenommen l)ät*

ten, »renn niebt ber Umfang bei- (rrjäblung \n groß »reiten trftrbe.

iapiM XIX.

Hon ber Srennung, brm £urift unb ber Spaltung, bie nia)t nur in Snrirn,

fonbern aua) in Cfilicien, jifaurten, £Jien, #appabocirn unb Armenien,

unb befonbrr« in ber T)aupt|Ubt u. f. in. enlftaubrn.

3fl)merj faut $u 3a)men unb 3a)lag ^u OtMag 1)111511 aua) ju bie-

fer Jeit, im XV 8*7. ber bie gan$e verfolgte unb $erfleifdite Strebe ber

Gläubigen in allen ben oben (t. 1). im £ifel) genannten («egenteu traf

— bura) bie Spaltung, bie 3»njtt, Trennungen, Veiten unb Hebel, bie

jwtfAen ^aeob nnb faulu* ausbrachen, fia) auebreiteten unb bitten

lieb et)uc AiirAt (Mottet um fid) griffen. - Detern C5injc(ueii von ifmen

hiengen Sty'Aöfe, JUciifcr unb ber größere ober Heinere £bcil von ben

^etrobnem tcr jUoftcr an, fo»rie bae übrige S^elf ber Jcira)en tu ben

3 labten unb in ben Rieden ber ^rovinjen. 3fbe Hälfte begegnete ber

anberen mit ^erberben unb 3rrft6rung, mit Väfierung unb glühen (»riber

einanber), in »rilber .»>i$c ojme fia) aufi)altcn ju laffen. £ie fiia)tcn ein«

anber *u fa)aben, verläumbeten unb trennten bae ^olf, tbeilten bie .KirAe

gegen einanber unb fpalteten bie (Gemeinten, fo baß ^eber von ihnen ben

Sinteren verabfa)eute, fid> von (gegen; »bin loefagtc unb feine ^artt)ei

^u vermehren fua)te. 3*ber von ii)neu fpaltete, ti)eilte unb trennte, fo

viel er nur tonnte, bura) bie Witglicbcr feiner
H
parti)ei unb 50g fie $11

jiA. Unb fo »raren beite jtartbrien vom (Weifte ber Jeinbfeligfeit erfüllt

unb aufgeblafcn, oi)ne 9?ed>t unb (tieriä)t ber (MottcefurAt , fo baß »le

von tiefem Unbcil jio) abgc»t*anbt unb bie Spaltung, ,Jcrriimiug unb ^er*

»virrung ber Äirdie («ottee aufgegeben bätlen. ?lber aua) ^u tiefer Art

von töbtlia)cm £aß, von JeintfAaft, von $lüa)cn unb i'afterungen gegen

einanber verführte fie ber, »rcIAer „fie roie 2$a»yn fieben »rollte/'*)

unb .$u$cfm unb = H^xV) vrpott gegen einanber, fo baß m'cbt

•) £uc. XXII., 31.

4
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einmal ein £oIc$er, der in der S&ilbnig und unter £(n'eren aufgewad)fen,

von Reiten, Juden oder £ärerifern diee $u fagen oder (jic fo] ju t>er>

jjöjjnen gewagt ^»aben würde. — Und |da* traten) Jene, obf$on in

£ad>cn dee («laubene feine Veränderung ober Verberbnig unter i^nen

bcfland!

tSapitef XX.

Von em, was oom JJatri.irdjeu $)aulus an £acob entboten mürbe,

bemglid) einer kanonifdjen Nnterfudmna, unb Ueurlljeilnng belfen, roa»

man iljm wr Call legte.

Ju all tiefer rntfc^ltdtcn und ungcfc$lid>cn (ftettlejtgfcit fam man,

und $war nidjt allein tiefe $wci "pcrfoiten, j^aulud und Jacob, fon-

dern aurb die ^artbei eine? 3eden von ibnen. (Wanj enrien unb die

übrigen j>roviu$cn waren nunmebr getbeilt mir gcfpaltrn, in Verwirrung

unb Unrube gebraut, intern tie (Vitien tem Jacob uut &Uem, wa$

von ibm in Jtlerandria gefdwbcn, bcijh'inmtett unt litmj annahmen, Un-

tere wiederum ten <paultten anbiugen unt ten Jacob uut ?Ulce, wae

dura) il;n in ?llerantrien gefd>eben war, verwarfen. — 3ie flagtcn unt

fagteu; (*r ^abe Slüc$ gegen tie fanonifebe Crtnung getban, unt bc*

fondero angefebene tflöftcr ti. f. w. — £a man nun taran überall wi^

derrca)tlid> , wilt unt roj) (e. tljicrif*) fejHuelt, fo lieg faulue an

Jacob beftänbig turd) Viele entbieten: &>o*u beftebt alle tiefe 3errüt-

tung in ter SHrd)< (Mettee? Sellen wir u tief einanter nähern unt fa>

nonifeb unt gefe^lia) ta* unterfua)cn, Wa* jwtfdien unä
|
vorgefallen J.

Senn td) nad) ten Aanoiten für fäuldtg befunden werte, nebme id) ten

einen JHiebtfprud) unt .Kanon dreimal auf mia); feilte aber dir die Ver*

urtbeilung bleiben, fo iibemebme ia> fTe für did). — Tie Umgebung tee

alten und einfältigen Jacob aber lieg co durefcaue nia)t ju, tag er fi<t>

taju Ijerbeineigte und einwilligte, ibn *u fejjcn und fid) mit ihn $u bc;

fprea)en. vrt'e wugten nämlid), tag fie vor ijmi nidrt befreien rennten,

und erfannten, dag beim erjtcn Sorte und nadj ^illigfeit er fie befiegen

(überführen) werde. — Jacob aber fagte: J$ ftimme den Slleranbri*

nern bei und nebme fie an, und babe ibucn eine ilrfunde (sc. der Vcr*

einigung; f. e.) auägcftellt. et'c verlaffe ich nimmer; und o|>ne fie ftebt

er weder mia), n od) febe id> ibn.
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gopilel III.

3on bem «tfrr unb ber Sorgfalt bea Jttnnbar |Bar-a[t>aret, bea

Könige ber Araber.

3lw£ ^?unbar $3ar*6j>aret, ilönig ber Slraber, mar lange

3«t ^inbura) ein gläubiger, eifriger unb tätiger Wann, tnbem er ft($

Witye gab unt> beibe «ßartbeien bat, jte feilten ben 3ern unb £aber auf*

geben, fla> einanber nähern, fla) befrieden unb mit einanber auSfopnetr.

£ie Jafebiten aber geborgten \\id)t $a bat *ßaulu$ fewefrt ben

Wunear, altf aud> Diele [SlnbereJ, eä feile ba$ unterfwbt unb beurteilt

werfen, was burrt ben £atau jn>ifa)en i^nen angejh'ftet werben. 2£>eil

man abvr feit langer 3eit f($en unb Den ben £agen (5(>aret$, feine*

Katers, jjer ben alten 3aeob für einen grefjeu Wann (fielt, fewfe $u*

lefct au<J> ben ^aulu$, unb fk nun $u aU biefer entfefrlia)en «EBübjlett

unb Spaltung gegen einanber famen, unb bie fartyei ber oafebiten

nic^t nadjgab, um fia) ju Derfejmeu: fe entfranb nun aua) eine £ren*

nung in allen „beeren" ber Araber, inbem 33iele Den tynen

ftd> fpaltetcn (ober Slergernijj nahmen) unb tbeil* bem >)>aulu$, t^eil*

frnn 3aeob anfingen.

Kapitel XXII.

Hon ber <3)erab-) Heife bes £onginua unb (ttycoboruft, ben er

>um fJapfl grroeiljt, nad) ben jfanbfdjaften Snriena unb wr Jtortljet brr

]lauUten.

2£egen biefeä £treite$ unb ber Verwirrung, bie überall unb befon*

ber* in ganj £t)rien eingerijfen war, begaben fla)£enginu$ nebft fei«

neu Begleitern fewie £beeberu$, ber Den i^nen $um j)atrian£en ge*

wetyt »erben war, nad) eer ^reDtnj 21egi)pten unb Den (>ier fliegen fie

in bie efMia)eu freDinjen £»rien$ ju ben ^auliten (nnab, um 3ufammen

mit ben Jafebiten \u redeten unb wenn möglia) ben £aber unb ba* Un*

beil aufgeben, ba* bura> ben Gefell unter tynen angeftiftet werben

war. fcfreeberu* erwartete u)n rulrig in Oer €tabt £»ruö 0$*>
I^Uyie); Cenginu* aber jeg (jinab t»tö 511m Vagerplafr Q*;*m\) ber

Jamilie (Sparet ^ars(5^abala ju Wunbar $ar*@|>aret unb

lebte mit ij?in fc|>r eertraulia) unb lehrte tyu alle 2öaj>rj>ett. Da gab

au* ber Zeitig Wunbar ficj) alle Wu>, fie ju Derfamineln unb au$*

jufoynen. £ie ^atoUttn aber leifieten tym feine geige, fenbem Deran*

*ir*enflcfo(ctyc brt «War 3e$amul. H
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ßalteten julefct eine Ecrfammlung im JUofier ber ,ftira)e M £frrn

Slnaniad *) (^^Ul.?) in ber©üfie. 9?id)t wcnigStolf t>on ber

^arttyet ber 3^cobtten unb tiefer (3.) felbß unter ifmen, fowie einer von

ben ^Btfcfiofcn, Ramend 3o[>anneö, [fainen jufammenj. tfefcterrr war

in unb auä tiefem Jllofxrr unb ließ lijh'g bem fonginud unb feinen

©cgJeitern entbieten: „©eil ber greife £err 3acob Jrteber gefemmen

iß unb ftd) mit bir gn befpred)en »ünfe^t, fo gelje fegleitty fort unb

fomm bieber! 9?ur im'r brei: £u unb (*r, finben und ein unt

wollen und befprca)en, um bem Streit ein (5nbe jn mad)en unb bie

Verwirrung $u tyeben." — 211$ tfonginuä ben alfo (autenben 55rief

erhielt, erhob er ßd) freubig, ging mit ben Snberen fort, unb f?e lang*

ten bafelbß an. SU$ ftr nun anfamen, führten fte t'bn tyin unb ßell*

reu i(m in bie Witte einer nid)t unbebeutenben ©erfammlnng von 9.Ven-

d)en, tfaien, £d)olaßifern, <*fbifen, [von beuten] feine* Stange* (> w . m
? j

u.f. W. ?U$ nun tfonginu* bieeippe«*) {gxnqla, U**») fab,

fagte er ju 3o£anne*, ber t>n berufen tyatte: 95>a$ tß ta$ für ein

erreich ben bu mir gefpielt £aß? Su (>aß mir bie tfüge gefa)rieben

:

„£ert>Ute allein fei hier; fomm, bamit wir und $u dreien befpreeben!"

2öo iß nun ber 2Ute, unb wao feil biefe ißerfammlung? — 2U* er

bieä fagte, braute Zitier ber W?önd)e eine JUagfd)rift (<*N^n\? U^jj>)
^erfcor unb fagte: Wmm unb lie$ bieö unb gib Antwort barauf! @r
aber erwieberte: ätfeil id) mit ?iß unb $üge gerufen worben bin, fo

lefe ia) weber, nod) gebe id) N)einanb Antwort. — £a er |id) nun um*

fab, um Irinweg ju geben, legte man £anb an il;n, hielt tyn gurürf unb

fagte: Tu fommß uid)t l;tnauö, ohne gelefeu 51t haben; wenn aber niö)t,

fo lefen wir fte unb tu fannß uiborrn. Ta fie nun 51t lefen begannen,

legte er feine ginget' in feine betten :D£ren, um niebtd 31t Ijören.

311$ man nun'^ibu Inn unb lier $11 zerren begann, rief er: Jtönig! (t.

i. ter 9Dfunbar, bei tem er gewefen) mir gefd)iel)t 23e(>e! SÖarum

werte ia) mit Wft ermortetV — entftanb uun ein Tumult,

ein Streit baiib ßd) an, eine Unruhe würbe bafelbß, olme [alle]

Crbnung erregt unb ee'gefd)ab ein Unheil niä)t viel Heiner, ale ein 9Worb.

£a 50g er ßd) wel;flageub burd), ging auä ityrer Witte hinweg, ret*

tetc ßd) aue* ihren Rauben unb entßob, e(me ben 3acc*b gefe^en ju

*) So 2anb p. 135; Smith p. 285. — «rff« toitfc Chanina (KD^r>) ju !e|>n

fein — rin in Salmut» geuanntfr Qlgfunamr —
**) Smith lirtt nerQttou = «nhang fcr« <ßctru< unb ^bqirhl auf bie bm olf*

ronbrintf^fn ^iftböf«, btr jur »Urrtwtung be« ^attiar^rn $etru4 abgrfanbi n»r»

ben." — p. 286.
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$öben. — dergleichen Unjjefl mürbe fe£r bt'ef, offenbar burä) Seranflai*

ten ber damonen, iiberatt $mffä)en i&nen angeßiftet in ganj...

$er Heft tiefet Saptte» unb tic nadjftcn ad)t ftblen in ber fcanbfartft.

cStifce ki5 $ap. III.

etnanber o$nc 3**1 unb 9Waf? .... $a freute

unb «gtytt er fic^ mit allen beerben jeüier dämonen an bem SSerber*

ben unb ber 33ermirrung ber ©laubigen. @e£r beflagenä* unb bebau*

erntfmertb if* ba$, ma$ ju biefer 3eit jmffä)en ben ©laubigen in ber

Jtira)e ®otte$ bura) ben Weib unb bie J^ätigfett be$ £eufel$ angejtiftet

würbe, unb beiberfeit* unge^inbert in* 28erf gefegt würbe.

Kapitel XXXI.

jBanon, baß aucf> in ber JttrljrwhJ ber bebeutenberen Jltößer Spaltungen

rntfUnbrn, unb ba man gegen einanber mar, man fla) trennte unb los-

fagte, inbem bie «inen für bie Jauliten unb bie JUberen für bie £a-

robtten marrn.

dtefe größeren unb unfertigeren Jtlößer im Occibent unb Orient

fpaiteten unb trennten fia), gerieten in Söermirruug unb in kämpfe
unb Streitig feiten gegen einanber, fobafj unenbli(£r$ Unfyetl unter tynen

fntjtaub, ÜÄPrbe gefetyahen unb 93iele bon ben Dhdjtern ergriffen (mur*

ben), in $anben gefa)lagen unb mit Letten gefeffelt na<$ ©rofj*2lntioana

geführt unb <n$ ©efängnijj gemorfen mürben. 2>ai ebTenpolle ©emanb,

ba$ ni^t efcrenfcaft bema&rt mürbe, mürbe ju Spott unb £o$n *or

Reiben, 3uben unb £äretirern, ba fie in geffeln unb Letten in* 9tiä)t*

bau* geführt unb mie ÜSerber beflraft mürben (oi*m*©j ^-Äaw- —
dtxag Muvat,). 2llte SWänner, ÜJ?öm$e mit langen unb M gum Saume
ifrre* ©emanbe* £inabreia)enben Härten *) (v

ooi.Snt>n k .Snj nvp, flan*

ben in £al$fejfeln gemorfen bor ben 9tia)tern unb mürben über ütforb*

traten Derart. — ©er foflte ba ni($t erfdjretfen, flogen unb jammern

über alt We* ©erberben unb trauern, mie ein Staltynnb (I*©h, drad?c

Ü^T\ 3 30, 20) unb beulen, wie ba* 3unge M SEBalbJmnbe* ? —
über ba$<8alj, ba(je$ nityhM gefäuiatflo*, foubern aw&faul gemorben

unb »on ben beuten jertreten mürbe?— 53et'2lnberen aber, bie fia) gegen

•) *u4 Smith überfefct fo p. 288.
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einanber geseilt batten, blieb ber (ine ober ber Mt>tr<X\>til im Älofler;

ber anbere, ber aue>g, ging bann |tfn, najun einen Crt in $efi$ unb

nannte tyn mit bem tarnen be* JUofter«, twn bein er auSgejegen war.

60 gerieten fte in töbtltdie fteinbföaft gegen einanber, ofrne 3"l

unb «Wag.

öapitef XXXII.

$011 brn ^rrfammlungm oirlrr j\rdnmanbriten unb oon jirm, niae fie

brm £arob unb ben übrigen löifrfjofen bri if)m rntbirtrn liefen.

&ud> eine groge SBerfammluug »ieler Hebte, unb nebft Dielen auberen

SJerfammlungen , bie jrnwr an »erjtyiebenen Crten jtattfanben, würbe

aud> in ber golge Ibie abgebalten |, wo man ft<£ bertetb unb rüfiete ge*

gen bie ^auliten. Sttan iiellte brei Männer auf, bie febr tü#tig uno

fampfbereit waren ; Ruberen »on ibnen gaben fte ben Huftrag {knietaXfia

—
v
a^xfLxa*»|) unb fdn'cften fie jum alten ^acob unb feinen Reglet*

tern. 8ie regten biefelben an, forberten fie auf unb regten fie burA

ein &$reiben an, bae wir nur ber Wenge feiner ©orte wegen nifyt

bieberfetyen. @e »erlangte, fie foüten fta) eilig erbeben unb fid) einen

$atrtar(£en weiben ftatt bee paulue. 8ie fragten fie auefj, Wae fie

bejüglta) ber <$j»'rotonieen entfa)ieben, wela)e j>aulue, unb bann aua)

bie iritbeiten u. f. w. Dolljegen. — Da$u lieg fty aud> ber Site be*

wegen unb lieg im JUofter be* «frerrn ftnauia^ eine $erfamtnlung

galten. — $11$ man nun futy über bie Starbältniffe »u befpre$en begann,

gaben Einige ber SBtfc^ofe nic^t nacb unb fügten: Ter fatrianb f au«

lud lebt no$ unb ift nacj> ben Kanonen nia)t t>erurtbeilt worben. Da
würbe man twn une jefct wie *on fleinen Jlnaben obn( ^erftanb fpre*

(£en, würben wir jefct einen anberen jtatriar$en weiben, ba er noeb

lebt, unb wir würben uns fauonifeber fcobeefhrafe fa)ulbtg ma$en. Da
fte nun nu$t beifiimmten, fo würbe bae 3ußanbefommen ber $erfamm*
lung wfefnbert unb »te löete fidj auf.

gapiief XXXIII.

flauen, baß ben alten £arob plötjlia) ein €tfer ergriff, fty ««4
ranbria pt begeben, auf roelo)er Äeife er au» ber Welt ging.

•Halbem fie nun »erbinbert werben waren, einen Patriarchen ju

weiben, fiel ee bem frommen 3<*ceb plöfclta) ein, unb er nat)m bie

^tfc^öfe unb a$t Hnbere mit jlcb unb fälug eiligft ben 3S?eg na$ Hie*

ranbria ein. Da uerinntbetc man allerlei »on i'bin. Die fönen mein*
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ten, er reift t>in, um bort mit bem bortigen (^atrianben) Damianu«
fiiirn $atriar($en ju weisen; Sintere aber fagten, er ge(>e *abin, um
eine Sereinigung mit ben ^auliten berjufleflen. ©eil er nun feine ©e*

banfen por Obermann verbarg, fo wurte feine ?tbfl<$t nicljt genau be*

fannt; ©Ott aber, vor brjfen ftugtn niAto verbergen iß unb ber ba ber*

nieterfroaut jur £iilfr feine« ©efeböpfe«, |wei(j flfj. — Ta fle nun auf

tem "Sege babüi jogen unb bei bem großen bloßer auf ber ©reuje von

Hegnpten anlangten, weln>« (5 äfft an*« JUefter beißt, fo ftarb bafelbft,

wie man fagte, fogleicb einer Don ben ihn begleiteten $if$dfen, Slbt

te« älofier« pou (5artamina *) (^-^z^i»), mit r« er{>ob ft<$ ein

©rei« unb braa)te $u feinem ©ctämtnifj ba« Opfer für flw bar. Dann

würbe aua) fogleiä fein Stmcellu« Sergiu« franf, Pon bem man au<$

fagte, er fei ©ifa)of geweftn, unb ftarb. Daraaa) war au<$ ber Site

bret $"age franf unb ftarb, unb nad) tym au(b fein Diafori. Diefe

*llk ftarben pfö^h'ct) @iner natb bem Ruberen innerhalb 12 fragen, fo

taj? bie l'rute firf) wunberten, unb tynen Pfel Serbactyt unb allerlei ®e»

banfen auffliegen. — ?!l« bie« ben SUeranbrinern befannt würbe, eflte

Damian u« mit ben Sinteren naa) be« Otiten Job ba^in, unb wollten

feinen £ei(6nam bolen; bie Ütfitglieber jene« bloßer« aber gaben e« nia?t

)u. Da ergriff fle Staunen unb Serwunberung wegen aU tiefer

Dinge, wie fo plö$li$ ber gottfelige ;)aeob f"" e Begleiter baty'n»

gerafft würben. 25a urteilten Siele bei fu£, e* möge etwa« Unge*

wöjmlia)e« [fiattgefunben ^abenj, unb bafj er ber .ftiräe eine befonbere

Verwirrung babe erregen wollen ober bafj er gefonnen war, einen fa*

triara)tn ju wetzen. ©Ott aber najjin tyn auf, bamit bie Seele be«

©orte«manne« feinen Saaten litte.

gapiief XXXIY.

Von ber eitlen unb aller jBosfyeit uollen jRUinnng, meldje Einige non

bem plöblidjen $obe her Seligen — bee $areb feiner Begleiter —
begten unb attafpradpen, unb bie olme fid) m fürdjten , für ein unnübes

Wort «rd>enfO)afl geben nt müiTen, baa (Beruht oerbreiteten: Jauliten

litten benoten fm tob unb feint Begleiter mit Steinen getöbtet.

Siegen te« fo fdmeUen £ote« te« feiigen 3 a e o b unb feiner SBe*

glriter nabtnen bfejenigen, bie na<$ bem Serberben tyrer Seele nid>t«

*) ©Ut^um ber 3««o*it<« »" TO^f^tamim: Wiluch I, 466: — Ccrttmina wi-

t«quif»imum Syrorum monachorum coenobium apud Marden Mesopotamiac ur-

bera. AMea. Bibl. or. T. II. di». de Monophya. h. f.
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fragten; feinen Änftonb, ju tagen: ?eute »on ber ^artfcet be$ $auluä

feien auf feinen SBefefol (nnauägegangen , Ratten bem 93ater 3 fl cob auf

bem SBege 9?aa)ßellungen bereitet, ifjn mit gäuflen gefa)lagen unb geflei*

nigt, unb fo fei er Eingegangen unb in 9legtypten geßorben. Qa$ ifl

ma)t blo$ £üge, fonbern aua) fein* gottlob, £enn wie um ben 6d>aben

tyrer Beelen ju »ermebren unb baä Slergerniß ju Dergröjjern, breiteten

fie bicö ©erüa)t überall auö, um S3iele aufjureijen unb $u ärgern, bie

©ewiffen ber ©laubigen jum ?lergermfj Slnberer gefjäfftg ju maa)en unb

tyve ^artljei gu vergrößern, wie fte ju t^un »eimeinten. <&it waren

oljne §ur$t unb Sdjmerj über ba$ 3$erberben unb ben 9?a$t^etl t^rer

Beelen, mit fola)en Söerleumbungen »on Httorb 511 erfreuten.

Saptief XXXY.

Von ben brrt (Srfanbten, bie im £. 888 abgtorbnet würben, um fio)

«if ben (ürenjen über ben /rieben ju befpredjen, unb bie feljr ju >an-

lu» gelten.

3u biefer 3«t nun waren brei ©efanbte, ber ^arrieier £f>eobo*

ruä unb bie @onfuIaren (vnctroi, *&»o<n) 3o£anne$ unb ^etruä*)
wela)e metjr al$ Sllle jum ^arriantyen $aulu$ hielten unb für ifcn

fämpften b. b. bie Gonfulare, fo baß ffe fo §u fagen meljr bejtyalb alö

für ben ganzen <&taat fla) beeifernb alle £age Serfammfangen Helten

unb fta) für tyn (-«aal*) befprao)en. 3lua) ber 33ater 3«cob ging

mit Stelen jn'n ju tynen unb e$ würbe unter ifmen befprodjeu, was bie

Drbnung ber (Sr$ätylung unb bie ©renjen ber <£a)rift übcrfa)reitet. @ine

^artbei fonnte bie Slnbere nia)t Überreben, unb fo würben fie entladen

unb entfernten fla) ärgerli<$ fcon einanber. Webfibem matten ffe aua)

in allen Stäbten, wojjin fie famen, biefe grage (Itia) rege; unb weil

man in ben maßen ^rotrin$en im Cfien beä (Suptyrat (^*) unb bis

gegen baö perfifa)e ©ebiet tyin me£r jum feiigen ^acob alä ju $Jau*

luä [n'eft, fo gaben fie bur$auö nia)t na$, nod) unterwarfen fie (man)

fla) ben ©efanbten. £atyer jogen fie herauf unb langten l?ter tn ber

£auprßabt an, ärgerlia) unb fa)mäj>enb auf alle Orientalen (U-Jyie).

*) cf. 1. II. cp. 11.
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gajKfef xxxvi.

$on Blunbar Sar-Glfaret, $omg ber Araber, unb allen feinen

Stämmen (*»o±f* - bftn arab. Ji>t), bie gerabe ber JJauliten unb

Sarabtten mroen geplagt unb beunruhigt (bctäfligt) nturbrn.

Sllle Stämme ber Araber gelten tton Slnfang an ju beut feiigen

3acob; boa) fain aua) <ßaulu$ fa)on feit ben Pebjeiten beä „alten

G^aret" bajrin unb »erbarg fia) bettelten. 2lua) ijm jtyäfcten flc wegen

fetner s
I>?äjjigung , feiner Sanftmut!; unb ©ele&rfamfcit. Ü?efonber*

aber naa) bem £obe (Sjjarctä famrn beibe Martyrien bei tynen aufam*

men, fte nahmen einanber liebevoll auf, unb bort im flauer ber Araber

gelten §lüe ju Reiben, $u f aulutf unb 3acob. — Gnblia) aber, ba

ter Satan SBerwirrnug unter tjmcn erregte, waren aUe Araber in Unruhe

unb befonber* ij>r Zeitig «Wunbar mit feinen ©rübern unb Jtinbern,

welche ben alten 3acob anflehten, fic fottten mit einanber fommunijiren

unb fty »ereinigen. ßr aber fügte fTc£ tpnett nia)t, tyn (b. j>. ben ^au*
lu$) aufjune^men unb fia) mit tym ju *>ereinigen. 3um 23orwanbe

na^m er bie flleranbriner: wenn fie tpn nia)t aufnehmen, neunte aua)

ief> i|>n nia)t auf. So waren alle Araber argerlia) unb betrübt. 2Öenn

nun $aulu6 ju tynen fain, nahmen fie tyn auf unb fommunijirten

t>on ijjm; wenn bann Sac^ fom, ebenfo, bis 3^eob tynen verbot,

t>on tym ju fommunijiren. Da^er blieben fie fo, argerlia), traurig

unb betrübt bie $um £obe be$ alten ;laeob. — 9faa) feinem £obe aber

bing bie 9??e(>r$abl tym an, ein ben "Pauliten, Sintere aber blieben

fo — 5*eite annetymenb: Me jumal aber waren traurig unc- betrübt

über bie Spaltung unb ben fo befrembenben 3tt>ifl, ber unter tynen ent*

ftanben, unb befonberä tyr Jfönig >5)?unbar. ?lUjeit fTetyte er betbe

"partbeien an, fla) mit einanber antfjufötynen; aber ber 9?eib, £>afj unb

bie §einbfa)aft öom Satan unb feinen £elferö geifern , ben 9tatbgebern

ter Könige beiber v^artt?eien, [erregt] liefen eä nicht 311, baß fte jta) Der*

formten unb Jrieben mit einanber marbten — biö jum Stöbe. — Unb

fo fa)lug mitten im Kampfe ber alte Jacob ben 2Öeg naa) Silcranbrfa

ein; ber allwiffente ©Ott aber fain ü)m jufcor, „„auf feine #ülfe fe*

benb"", *) unb lieg tyn auf ber Steife fmhen , wie wir oben öfter* er-

jagt fcaben.

*) Pi. ux, 2.
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gaptftf xxxth.

flon ber abermaligen Heife aleranbrinifcfyer Stleriker nad) brr l^auptflabt

unb i^rer (Sefangenfjaltung in $lö|tern.

Ta wieberfjelt 5ln flogen gegen ortbebore älertfer burc$ »tele £c$rei*

bei» fcon £eite M 3«nobiten 3o|)anne0, 9tf$ef Den *Ueranbrien,

gefc^e^en, fo erging ein 23efebl, unb fie würben ergriffen unb $ogen na#

ber £auptftabt £inauf, wo fite im «Ü?ai be$ 3- 890 anlangten. — £a
ffe ftcf> nun jum ^Patriarchen Chttncf>iu$ begaben, ließ er il;nen bobntfa)

tyinautffagen : ©eil il;r bat* lefctemal bei eurer Crntlafjnng mir verbrechen

Ijabt, ju femmum'jtren , fo gebt jefct lu'n unb fommunijirt, unb bann

femmt unb febet mid)! (b. meget ibr fommen u. f. ib.) 211$ bie$ 3f»f

Vernahmen, liefen fle tym mclben: 2£ir ljaben bir niebt berfprccBen, $u

fommunijiren, wenn nicf)t bie 3t)nebe oen (H;alcebon abgefebafft wirb

(UaJ). — Ta würbe er jernig über fle unb ließ fie auSeinanber-

ge^en, trennen unb in Jtlöjirr einfperren.

gapitef XXXVIII.

Vom £obe bts St^eobofius, ^rdn'presbnters unb $kkle|iekbiko» ber

aleranbrinifdjen Jtirdje, brr 1 wäljrenb er in einem $lofler, bem fog.

5ilentiarrn-15aue *) \,^\\w ) }
gefangen fafj, Harb.

£l?eoboftu*, &rebi[pre$b9ter] ber Strebe öon ?Ueranbrien, ber

im ßlofier betf £ilentartcn * £aufe$ gefangen fag, erfranfte nach feiner

Verhaftung unb flarb in Indern Hilter. Ta entftanb feinetwegen bei

atten ?lleranbrinern große Trauer unb befoubertf bei Jenen, bie gefangen

faßen. — £>a$ gefebab aber, naefjbem man fie ein Wal berufen hatte

unb fie Eingegangen waren jur Imputation mit bem fatriareben (*utn*

tyiut, wo fle $u i'bm gefagt batten: ©ir befprea)en untf mit bir nirtt

o^ne Vermittlung (| is^sn JJ») beö Jlatfev^ unb beö Senate*. 211$ mm
$iele$ gegeben war, febrten fie Ijeim unb würben nad) ben Jtlbficrn

jurüefgefefjüft, ein 3eber nach bem Wo er gefangen faß. £a fie nun

Wieberum jur Disputation »orgelaben ju werben erwarteten, fiarb il>r

*) fanfc madMf tamu« ^uerft bat Watron Jtlcjnr 'Sal Nitrumj, cf. Vorw. p. X.,

p. 96, 139 unb 155. 3n rrr mffjrftwÄfmtfn lopoajar bif Ctp.'* wirt« Hr# Jtle;

für nidjt rrodbnt. - £r. Smith »duribt ti& £. nartj ! p. 296.
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93orf*anb (vc«u.->)/ unb von nun an (1*^>) Winten awb fte SlUe in

ben Älöflern ängftlid) gefangen balten unb bemalt.

gapitef XXXIX.

Von brrHrife bes $tlunbar $ar-<EI)aret, Königs brr Araber, nad)

brr IjauptftaM, unb £em, was im (ftfer beulglidj ber Spaltung brr £a-

robttrn unb pauliten gefdjal).

tiefer „babnlonifcbc Cfen" (1 iS^? U©<4) Würbe $wifdieu ben

betten ^artbeien ber Rauhten unb ^afobi'teit befonbere angefaßt mit

gef^ürt bur$ eitle SBorwänbe unb leere $$erbä(btigungen , fowie burd)

bie ©efebäftigfeit Soldjer, bie burd) "Dcijjgunfr unb alten #afj aufgeregt

waren unb bte aufrichtige unb „erinübrte Seele" bco alten ^acob in

Verwirrung brauten, fo bajj er in geinb»a)aft mit }\uiluö fam unb ju

allen jenen glücken unb Väfterungen. 3hij?er aller Gwenjc von fWea)t

unb ^illigfeit, ungefüttert unb ungezügelt tttra) tie©otte$fura)t würben

fte t>on beiben <ßarn)eien über einanber auogegojfen: md)t bloe bei

jetten tec* alten 3aeob, fontern aua) naebtem an i(nn ©ottec* 2$ille

erfüllt Worten, er autf tiefem gefäbrlia)en unb fhirmifa)en Veben gefdjie*

ben unb auä ber 2Belt gegangen, — gefc$a^ baefclbe, ja noeb meljr (mit

3ufäfcen l&Ä»©ko) unb würben S*annflüa)e gegen einanber auegefpro*

a)cn. — ^n allen ^roiunjen, £autftrio)en unb ^rafefturen ((fparduen)

war man wilb aufgeregt, fo baf?, wie getrieben ftebt, „fie jur Sc^macr)

vor iljren
sJRa<$baren waren, unb ut Spott unb £ol?n t'brer Umgebung *)".

Sil* beftyalb aud; ber „löblia)e Wunb ar sPatr ieiu$" berufen würbe,

fta) hinauf jum tfaifer begab unb tyerrltd) empfangen würbe, fo najjm

er eblen unb gottetffüntytigeu (Hfer an — wegen all ber Uebel, bie er

ton gläubigen unb in ©emeinfebaft ftebenbeu beuten gefa)el>en fab, wo
£iner gegen ben Sinteren war. — £ann verfammelte er beibe yarteten

unb begann $u tabeln, 311 flagen unb \u fcbelten über alle Uebel, Spal*

tungen unb Streitigfetten, bie unter tbnen autfgebrofben waren, unb riety

tlmen, bie Spaltungen aufzugeben, mit bem Mampf unb Streit autyu*

froren unb ftrf) mit einanber \u verfityneii unb bieo befonterö, weil fte

gegenfeitig ©laubige wären. 93on Einfang an baue er nämlia) baran

gearbeitet unb ben |£aupt*J s
l
serfonen "Paulutf unb v)aeob geraten

unb fte gebeten, ftcf) mit einanber au$utföt;nen unb liebevoll gegen ein-

anber ju fein, darauf fanb ber @injug M löblichen Wunbar ftatt

•) Pf. XMit. u.
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fm 3- 891, am 8. geftntar, wobei er vom gnäbigen Jtaifer £tberiu$

mit grofiem $omv unb unfäglid)er Gtyrenbejeugung empfangen würbe.

Ütftt ^errltd^en (£f>rengefd)enfen unb Svenben unb mit (brn) faiferlieben

©aben e^rte er tyn unb tjjat tym SlUcö, wa$ er wollte, unb gab ifcm

SUeS, wa$ ev nur immer »erlangte. Aua) feine betben 8ö$ne, bie bei

tf>m waren, ebrte er unb würbigte ü)n aua) bev Jfonigäfrone*).

Qwtti XL-

fcon oer ftrfaminluna unb beut frieblidjrn 9erfpred^en ber flrremtttung

mit rtnanber oon j5eite betber etnanber aeaenüberftrtjenbro |)artt)eien

burd) Vermittlung nvus^vQ be« löbtta)en THunbar.

£a nämüä) ber ftegreia)e Ehtnbar beim Gaffer 2llle$, wa$ er

nur wollte, bura)fefcte, fo berief er bainal* eine Beifammlnng au$ ben

berüj?mteften Männern betber ^artyeien nebf* ben Aleranbrinern am 2.

9L>?ar$ beäfelben 3a£re$ unb bat fte, fta) mitetnanber autjufetynen unb

»llle$ aufzugeben unb „au*$ulöfd)en", waä bura) brn Satan unter ibnen

angejitftet worben war. Bieleä, tvaä über bie (Frjäjjlung (n'nauägebt,

würbe ba weä)felfettig unter ifmen angeregt nnb befvroa)en — nunmehr

m'a)t bloö von jwei, fonberu von brei sJ>art|>cien : ben 3acobtten, Gaulis

ten unb bann von ben Aleranbrinern , wobei aud) unfere ©enigfeit bei

t(Mten war. — ©eil aber auf beiben Seiten viele fluge £cute waren unb

man fe^r ärgerltd) war über ba$, wa$ bura) Aufwiegler in ben brei

N]>art(jeien in wilber ©raufatnfeit verübt worben War, fo freute man fta)

in grteben unb Alle tvattn (jerbei unb gaben ba$ Berfvred)en, bap biefe

*D?ifjßänbe fämmtlid) gehoben werben foltten; e$ foüe (Einigung unter

ijmen beftejjen unb Mäßigung eintreten, unb eö follten aufhören, unter«

ftta)t unb aufgehoben werben alle getnbfeligfetten , bie bura) ben Satan

flWifd)en ijjnen erweeft worben. £>em jh'mmtc ^ebermann bei, unb e$

entjtanb aua) unter tjmen eine Urfunbe ber Bereinigung unb ber

Aufgabe alter Spaltungen unb 3Wtfe, ""1^ tynen beflanben; fte

follten etnanber Alle aufnehmen , bie @r$bifd)öfe ( 3Mfd)öfe,

jtlrrifer, ü)?önd)e aller .JMöfter unb ?aten, wela)e getrennt waren unb

follten AUe gumal o()ne ©trerrebe jur Bereinigung mit etnanber fom*

men.— So gefa)aj> ba$ Beretmgungtfgebet von ben ^riefiern beiber^ar«

treten unb aua) von ben Aleranbriuern , unb bic Bereinigung fanb jtatt.

Sebermann vrie$ ba ©ott, ber ben Böfen verfa)eua)t au* tyrer «Witte

•) \^JL 8anb p. 137.
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unb 2lUe$, wa* fein unb von tym tfl, unb Sitte gaben ba$ 33erfprec$en,

31 Ue, bie auf Seite tjjrer $5arttyei abwefenb feien ,
$u btcfev ^Bereinigung

Bringen &u trotten. fanben flä) aber einige Aufwiegler unb Un*

ru^ftifter, bte ba voll vom „33erberben ber Ungereä)tigfett unb von Wiß*

gunß" ft$ feineäwegä über bte eingetretene SRujje freuten. — 2i:eil nun

eine 33erfainmlung von SJornefcmen unb Sngefc^enen beim Jtönige

Wunbar fiattgefunben unb biefe fi(f> um bie Wenge be$ ganzen

Solfe* ni<$t fümtnerte: beßjjalb befonberS, weil auf bie ganje Wenge

feine SRöcffic§t genommen unb fte tttc^t berufen worben, traten biefe bem

®ef$e(>enen fernblieben Wänner auf, e$ ju vereiteln fua)enb. Sie fam*

melten unb brauten aber Raufen gufainmen, fcfcrieben unb verwirrten

au$ in ganj Serien unb Slleranbrten. SSiele wiegelten fte auf, $u einer

$art£ei ju jte^en unb fta) ni<$t ju unterwerfen unb anjuneljinen, waä

geföejjen war. Da$ erfreute ben Satan unb atte beerben feiner Da*
monen; bie SBerfammlung aber würbe in griebc unb greube entladen,

tnbem Sebermann ©Ott vrie*, fowie aua) ben glorreichen Wunbar.

&ajnfef XII.

Dom Snrer gatntanue, ber oUidjfalla wiber bte kanonifd^f jörbnuna

naa) Petrus jnm JfatriardKn tu ^leranbria grmrt^t nmrte.

2?or bem foeben (£r&äj?ltrn veranlagte aur£ btefer Damian u$, ber

wtberre$tlt$ na$ $etruö $avfl in Slleranbrien geworben, Trennung,

Spaltung unb Streit, fo baß au$ Damianuä wie ^ener außer aller

Hrtyityn Drbnnng geweift unb als ungebiltet (e. ungejogen) unb ver*

flanbloä ersten. — <£r (jattr ben eitlen unb unvernünftigen ©ebanten,

na$ Serien jn'naufyugejen, um in Bnttoejna einen Patriarchen ju weu

ben unb einaufefcen — ftott bc$ s]Jauluö, ba berfelbe noefc lebte, unb

gegen alle fanonifäen (fira)Ji$cn) Sejhininungen. (Sr unb fein SBorgän*

ger würben gewetyt, na^betn fa)on ein Slnbcrcr vor ijmcn gewebt unb er*

nannt worben war, ndmlicf) £j)eo bor, unb Dicfer S9nobal*53ricfe na$

aieranbria gefd;ricben Jjatte. Dann aber waren bie SllrraHbrtner auf*

geflanben, waren in ber£t$e bc$ 3ornc$ heftig unb wtlb entbrannt unb

hatten ben Diafon ^ßetrutf gewebt, einen einfältigen unb unwiffenben

Wann, wäfcrcnb fte felbft in feinem tarnen wt'Ufürlich falteten, fo baß

fteh nunmehr ju gleicher 3eit jwef Patriarchen auf einem £fn*one fan*

ben. $etru$ unb fein Nachfolger Damianutf würben nun von

Stelen tyehctyt genannt, bie gefommen unb mit bem ©etbe eine* Sn*

beren bte <5Je gebrochen Ijdtten. Watt glaubte von Damian u$, er
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habe feine Spante t»or a0en beuten verbergen wollen, weil n&mlt$ noch

bei Üebjetten ^^eobor«, beS SergängerS beS petruS, <£r unb fein

23orgänger geweiht »orten waren. £a£cv fuebte unb gebaute £ami*
anuS aua) für (Sttrien, ba PauIuS noa) lebte, einen Änbercn tiefem

entgegen *u weisen, tamit fla) ein ^eifpiel für ij>re ed>anbe finbe. —
T>a er aber htaauSging, bie fi>rifä)en 5Mf$i>fe berief nnb aufforderte, ( ftcb

tt)m gleta)jufrellen) i(?m nachzuahmen unb einen Patriarchen in ^lnttcd>ta

ju weihen, weigerten ficb ben Kanonen gemäg einige 33ifcböfe unb fag*

ten: £>a pauluS nicht twrgelaben, gerichtet, ber Wijfett^aten angeflagt,

»erurtyetlt unb fanomfa) ausgeflogen werben, fo willigen wir nicht ein,

einen Änberen il>m gegenüber ju weisen; unb er foll U«t>orJ nach ben

Kanonen nicht nur verurteilt, fontern aua) ana^ematiftrt werben. Vln*

tere aber traten bein £amianuS bei unb flimmteu tym ju, einen an*

beren Patriarchen weisen ju wellen. — Ta fie nun (*inen ober

nötigen wellten, fie ju weihen, fe weigerten fich Hefe gleichfalls unb

eS fagte (Jiner tten ihnen nach bein Ruberen: 3$ ma3 felange ber

Wann lebt unb nicht fanouifa) tforgelaben, gerichtet, »erurchrtlt unb auS*

geflogen werben, nia)t werben unb unterwerfe mich nicht, wenn ich auch

julefct felbfl ausgeflogen werben follte. — @nblia) aber fanben ffe einen

glüa)tling (lp-H» für baS l^-r* beS Wertes V), ber ihnen glich, Samens

©e&eruS, nahmen ihn nebft jwet anberen ^tfc^öfen unb brauten ihn

92achtS nach 2lntioa)ia »hinauf. £ann fehieften fie juin t&tyncell *) ber

feg. itafftanSfira)e unb t»erfpracben itnn 18 X)artfen $u geben, bamit er

ihnen offne, unb fte WachtS hingegen unb ihn bort wetzen fönnten.

2>a ber £j)neeü ben 93orfa)!ag annahm unb fein 2öort gab, fo trauten

fte ibm unt gelten fta) bereit, 9caa)tS hinzugehen unb ihrem ©erlangen

gemäg tl?n ju wetzen. — 3hr Vorhaben (U***! = U»»*1 ,
insiiiiae) **)

bag fie jum SBetyen fich anfa>icften, würbe ben feuten befannt unb ffe

gingen aisbalb hin unb melbeten eS bem Patriarchen ber <Stabt. <5r

föicfte fefort hin, um ffe ju ergreifen, unb man umjtngelte baS ©ebaube

»on allen Seiten, ging hin unb ergriff von ihnen brei ÜRönche. £ami;
anuS, bie 9?ifchofe unb feine ftbrigen Begleiter (hegen ängfllia) in baS

KotXov rv
al^) beS Kaufes h»nab b. h- in bie JUoafe (fc*p> = l»er*

— slerquilinfum, latrina) unb burch baS SuSflugloch ber jiloafe unter

ten Kanälen (U^»— |-^^ lalrlna— B. B.) h»nbura); unt fo fa*

*) ljJa^j^ ~ H=Jo^; „Änftcr* gibt *anb; ein Unterer »Jtirfynfciener". —
j^jaiojj, f^etnt mir tbentifa mit nQoatMovn^iot — Jtir$cn4«ter — Conc.

Chalced. can. 2. cf. I. I. cap. 41.

*) Act IX. 24.

Digitized by Google



173

mm fte am ganzen Jiorper unb an allen Äletbern burä)näfjt, befä)mufct

unb befubelt bura) allen 6a)mu$ ber Äloafr unb ....? £in*

an«, retteten fla), flogen unb würben nia)t ergriffen. Damianu*,
Sergius ^enopjjitor (ic-^-*aJl) b. Ij. ber mit ber einen Äugenbraue

i^upercUia conjuncU habens — V^e^o) *), ®eorgiu$ «careabinuö

( .tM^n^) unb bie $Mfa)öfe mit tym unb bre, ben fie weisen wollten

m. f. w., fSamten fidy nun über ben <S$inu$ mebr, altf über ba$ Wif*

lingen tjurer £ift. — Dir Dtöna)e aber, bte man ergriffen, brachte man

bin $um $atriar($fn unb er lieft fte aufbängeu unb fa)wer foltern, unb

fie gefianben fcUeä, wa* fte ju t^uu im begriffe gefwnben. Da fte nun

begüglta) be* Damian u$ unb feiner Begleiter eingeftanben, fo würbe

überall tnngefchuft, um fte *u ergreifen ; |le retteten fTa) aber unb mürben

itm)t ergriffen. Die (Ergriffenen aber gaben reu Äira)ner an, unb ber*

ielbe fam unb geflanb ein unb tyattc noa) mebr altf 3ene ju Bulben *>on

ben joltern unb mürbe largl &erfleifa)t. — 2lle nun Da int an u* enc*

flogen war, begab er fia) |>eimlia) (hinauf iiac^ (^onftaiuttiopcl, bet>or noa)

oie »ereintgungwerfammlung ftattfanb unb fam flaa)ttf jum ftegreia)en

Wunbar bura) bie ^emityung einiger Männer, He ben jrieben [$er*

beifügen | wollten. £ie berebeten fta) mit etnanber unb er »erfpraa),

oen gdeben ju wünföen, ju woUen unb anjuerfennen. oo entflog er

benn, naa)brin ü)n nur ©enige gefehlt, unb reifte na$ Äleranbrten;

renn, wie man fagte, batte er aua) in bei £auptßat>t 3?ifa)öfe gewetty.

$apitd Uli.

Hon ber gntlafTung ber dlrranbrimfa)™ Kleriker unb fpiter aua) brs

$tlunbar aus ber fyuiptftaöt.

2Sa* nun bie alcranbrinif(beii JMerifer betrifft, fo ging, nao)bem bie

^rrfammfung ftattgefunbeii unb enrlaffen worben war, weil fte auf 3*e*

fefrl nebft angefefcenen tfafen in Radien beo <&fauben# in ber £auptftobt

ergriffen worben, ber löbltaV Wnnoar ju'n unb bat ben gnfibigen StaU

(er fcibertu* ihretwegen, unb er entließ fte. (** erging über fie rin

^rfefrl, unb aua) bebeutenbe Dfnge t|>at er tynen, weil fie bie Vereint*

gung bewirft Ratten. Dalmer gingen fie freubig fort, festen fla) in ein

eä)fjf unb fehrten naa) t^rer £tabt jurfirf. — Darna^ bat aua) ber

löblia)e Wunbar um feine tentlajfttng, tnbem er ben gnäbfgen ä affer

aua) wegen be$ grieben* ber ,flira)e anflehte, unb bag er mit ber (*|>rf*

•) ©on o>e*r — fcif »taue*
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ftnioerfolgung aufhöre. Qir Perfpraa) tytn mit ©a)würen, Wenn @r mit

ben Kriegen aufbore, wolle er fogkia) grieben madjen. — 60 entlief -er

i(n benn mit tiefem VeTfpre((en imfer großen Gtyren unb mit faiferlia)en

<&efä)enfen an ©olb, Silber, vielen tyerrlidjcn ©ewänbern, goIbenen©ät-

teln nnb 3äumen unb ©äffen, unb fd^enfte i£m gubem nodb bie Äönigä*

frone (U.^), Wa€ m'emalg nea) gefd)e(en war, unb bie allen Araber*

fdntgen b<$ anf btefen nie Verliesen werben, außer baß fte nur bog

Stirnbanb (|L^*) tragen burften. Unb (0 mürbe er entlafien nnb

geg mit $omp nnb großer greube ab. — Ii!« er nun in Antioa)ia am
fam, würbe er aua) bort empfangen unb auf ben Söunfa) be$ tfaifer«,

feine Verfprea)ungen nnb Schwöre begügK(( ber Vereinigung ber Äirä)e

»ertrauenb feilte er bem $atriar((en ber £tabt nnb ben llebrigen mit,

baf er befe(len, bte Verfolgung folle aufboren, ©ogleta) lief nun ber

$afriarcb an alle $räfefturen (((reiben: 9Hemanb folle eg me(r wagen,

gu Verfolgen; ber Äaifer (abe einen Vefe&l erlaffen unb wolle grieben

(fließen. Da(er rubre auo) fttrge 3eit bie Verfolgung. — 511« bieg aber

N'e Dttop(ttfrreit ber £auptftabt verna(men, entbrannten fte in (eftigem

3ome gegen ben 9)?unbar, gingen un*ergüglt<( (in nnb flauten i(n

beim äaifer fa)wer an. <5r aber, ber ©ottegfreunb , (((enfte i(nen fein

©e(or. — ©ä(renb nun ber «Wunbar auf ber Steife war, (feiten bfe

perftf((en Araber, (eine geinbe, feinen Aufent(alt in ber £auptftabt für

eine gflnfh'ge ©elegen(eit (Uä^). Da (Te i(n abwefenb fa(en, t>er*

(ammelten fia) Araber unb ^erfer unb ((((ugen ben ©eg na(( feiner

^roPfng unb naa) (einem l'anbe gu (einen Lintern unb Gröbern ein,

um fte gu überfallen, gu tobten unb gefangen gu nejnnen. Da fte fte(

nun gegen etnanbet tüfteten, langte pfd^Ftc^ ber tOfunbar an, geg un*

vermutet gegen fte log, überfiel trnb robtere fte, biä er fte völlig aufge*

rieben (atte, febaf nur ©enige von tynen fiie(en unb fu( vom Verber«

ben retten fonnten. — 60 fe(rte er freubig (eün unb braute t(re gange

3?eute mit. Gr würbe nun nur noo) me(r gefeiert unb fein 9tome gar

fefcr gepriefen.

Kapitel XLHL

Hon $amtanua, ber füge unb 9erbrr(ung, bie er am /rieben mad)te,

ber in ber $auptftabt m £tanbe gekommen; unb aud) oon ben Kleri-

kern, bte gteiityfalle i(rr *er|prea)u*gr* wrbre(teu unb ableugneten.

Der ver(a)mt$te ©ttrer Damianug, pon bem oben bie Siebe ge*

wefen, unb ber würbig war, gu biefer 3eit in SUeranbria gu fetty langte
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bafelbf! (in Slfer.) an unb würbe von ben Acuten wegen beä au lud

angefdmlbigt. £a verbiete er, um ben 9)?enfä)en unb nia)t um ©Ott

m gefallen unb für ben grteben ber &ira)e $u forgen, fein SÖort unb

leugnete feine Besprechungen an ben ÜÄunbar unb an bie übrigen

©laubigen ab, bie ihn von befben ^arfyeien ausgebet™ garten. —
(ihr wanbte fia) nun um unb gegen ^>aulu6 unb fa)rtefr gegen t^n

#liia)e, (£a)inäj>ungen unb heftige tfäflerungen. £oä) e$ genügte t'hm

m'ü)t, biefe nur ju gebrauten, fonbern er fa)rieb aua) in einen (£nety*

cIiume*Brief b. h- ein (firfttlarfa)reiben oj« .

vn»\mnif Uj-^
|&-aÄ^Ä^io ) ba$ 2llle$ unb fa)icfte e$ naä) Svrien unb an alle Crte in

unb außerhalb feiner 3uriäbiftion. $3cfonber$ würben biefe Briefe un*

ruhigen unb »erwogenen beuten gegeben, bie ba mit bem 8atan in 93er*

frinbung liefen unb arbeiteten, aber m'cbt mit (?hri|tu$ fammelten.

Vielmehr arbeiteten fte gegen ihn, unb aerftreuten, fte, bie ba eifrig \}t$*

ten unb aufwiegelten, «Spaltungen veranlagten, Streitigfetten hervorriefen,

£aber, 3*vifi unb giüa)e erregten unb Mee, wa* ben Teufel noa) mehr

erfreute, alö jtterft. <£r braute bie S einigen ba&u unb vielleicht ift e$

nia)t unjiemenb, bat? aua) von jenen JÜerifern ju fagen, bie fia) auf ber

ScreiutgungSvcrfammlung in ber £auptflabt eingefuuben Ratten, fo bag

aua) fte mit ihm auf ben ^eiligen ©eifi logen unb i&r 2Bort verbreiten,

feitbem fie fia) erholt batten, entlaffen unb hinaufgegangen waren au$

ber 9?otJ> bura) be$ SDfunbar Bemühung, weil fte vor fjnn unb vor

Vtylreicber Berfainmlung Bereinigung Verfproa)en, fta) vereinigt unb aua)

eine Sa)rtft mit il;ren tarnen abgefaßt Ratten. — Txfyalb waren fie

aua) entlaffen worben unb au$ ben 2öaa)en unb ©efängniffen entfommen,

festen hct'm unb verleugneten wie tyre Bäter, b. h- wie tyr Bater 2)a*

uitanuö, ber ihrer würbig war, wie fie feiner. — 2U3 nun ber Äöntg

SRunbar von ber Bernia)tung feiner getnbe juriicffehrte unb von ihrer

ftenberung unf mafjlofen Slbfe^r von ber SBahrheit jur Cüge erfuhr, be*

tatterte unb bereute er e$, ftaunte aber nebfibein unb wunberte fia) hu

fonberä über bie @trcularbrtefe M Damian u$, bie nta)t [gar] ferne

bon aller ©ottlofigfeit waren. Doa) unterlieg e$ ber SWunbar ni^t,

an jeben (£injelneti von ihnen namentlia) ju fa)reiben, fte $u erinnern

unb ju freiten wegen ihrer £üge auf ©Ott, auf ihn unb auf bie ganje

&ira)e. Sie aber fonnten ihrer 6ä)anbe unb Schmach wegen feine

Schreiben nia)t annehmen unb aua) feine ©egenfa)rift (aWy^ajpov —
^•i ^ fr

i| ) abfaffen. Daher ärgerte er fia), unb au$ tiefen ©rünben

befonber* würbe ber „3orne$ofen" angefaßt, entjünbet unb gefchürt ge*

gen bie ganje Stirbt ber ©laubigen unb nur noa) mehr Spaltungen,

Strritigfeiten
,

üäjlerungen, glücke unb 3nnße beftänbig unb glühenb
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jwiföen bctben «partyeien entflammt — ofme JfH'nbernffi unb ojme gurc^t

vor bem geredeten ©ertöte.

ßapitef XLIV.

Hon #em, roa» aud) in ber |)rouin) Snrirn — burd) bie ^Briefe be*

jBamianua orranla&t — oljne drbnunii unb außerhalb ber kirdjlidjm

<$efe|e gefdjaj).

£a nun bie Briefe be$ ^ottlcfen Damian im Cricnt circultrten,

unb er unruhige» Acuten eine f.qtitc] (Mclegenbeit gegeben jjatte, fo erbo^

ben ffa) Einige, um gegen Necbt unb ^illtgfeit einen jweiten «ßarriard&en

im tarnen (auf Den W.) SlntiecfnV* , — ba ber erjte nod) nia)t aß fa--

nonffcb »erurtbeilf erfchien, einen Sinteren il>m gegenüber ju treiben. —
TU 8ad>c würbe $um Spott unb £>ebn für bie Spötter unb fte fag*

ten: mar nötbtg, bajj aud) in flntiodua jwei "]>fltriar(ben ernannt

mürben, ba in Slleranbria gleichfalls brei f?nb außer bem ber Stjnobi*

ten, bamit fec einanber 9Jic$t$ Dorjuwcrfen Ratten. Unb fo führte

?We$, wa$ jwifcfcen ben CMläiibigen r*>orftel], jur Trauer unb i^rtrübnif

unb wegen ber Spaltungen |>tit $u un erben tlidjer 3ci'jtörung.

¥on brn $ abreiben ber ortentalifd)rn Jilöfler an ^ofjannfö oonCpfye-

fue, ber in ber $auptftabt roolmte, mit beren Wnterfdn-ift, bie tjra wr
Bereinigung mit bem uon tynen grniri^ten ßatriardjen einluben.

^m 3- 882 maren bie SMfööfr, flrehimanbriten unb ber jtlcru*

t><$ frommen $aceb nach beffen Sfobc $u bem (^ebanfen gefommen, ei*

nen $aicn ^um ^atriavdjen auftuftellen unb jit meinen, 9camen$ $Jetru$

€ojm be$ $aulu0, au$ r-cr Stabt (faUtiitrittf. — liefen hatte febon

ber feiige 3aeob, al* er noch lebte, weisen moUen, fowie auch ?ln?

bere nadj beffen 2"ot ihn batten wieberuin meinen wellen; er aber gab

ro$t nach unb ftiinmte nicht bei, inbein er fagte: ^cb mag nicht gegen?

über einem Wanne, rer nicht fanonifcb vorqclaben, r*crurt£eilt unb ge*

fe$Ii<$ autfgejteficn werben, geweibt werben. Julefct war er gebannt unb

au* ber Äirctye ausgeflogen werben, unb jefct cnblicb gab er nad>. 2Öte

fc^on gefagt, begab er ftcb hinauf nach ?llcranbria, würbe orbinirt unb

jum Patriarchen twu Slntiecbien gegenüber bem ^aulu« ernannt, ba

biefer no$ lebte unb t>en fetner Stynobe t>criirtl>nlt unb abgefegt werben

War. - 3n biefem Vcrbcrbcn unb in biefer Verwirrung befanb ft<f> bie
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Stirbt ber ©laubigen bura) SfnfHften unb gur greube be$ £enfel$. —
£arna$ aber faxten Stile auf einmal btn ^lan, ftd; ju uerfammeln:

aUc ^rdumanbriten, M'c biefer tyat betgcfhmint Ijatten, unb fagten 8d)rei*

bc»
f

alle mit tyrer llnterfa)rift, ab an „3o£anne$ ©ifefiof t>on (£}>tK*

fu*, ter in ber £aupt(hbt wohnte (fajj)," worin fie tpn jur »ercinu

guug unb jur ©cmemfdjaft mit tynen unb bem *>on tynen geWeibten

Patriarchen einluben, o(me tym aua) nur feinen tarnen offen anheben,

»er etf wäre. — &>eil er nun in ber üttitte gegen beibe ^art[>eien ftanb

unb beite juinal anflagte, fo trauerte er unb Utxübtt über ben

$rud), ber bura) ben 9?eit unb £ag ber Sllerantriner unter ijmen ent*

(tauten war, unt über bie «Spaltungen unb ü)i ig (>elligfetten in ber gan*

$eu Strebe ber ©laubigen. @r rietb t^nen f ermahnte fie unb maa)te

tbnen 3$orflellungen , otyne jeboa) nur im ü)iinbeften einzuwilligen unb

Üty ju unterwerfen , auf ber einen ^artjjei ju fielen uiib bie anbere $u

befämpfen. 911$ berfelbc tiefe ^ a)retben erhielt, fam er ju Strömen unb

bitterem l'eib über bie nadmtalige 23ermej>rung beä Berberbenä unb ber

Verwirrung ber Jhra)e ber ©laubigen. 2lu<£ unterlieg er cä ntct>t
f

ju fa)rakn; weil abev tor einem ^atyrt fie Wtcberum anbere 3d)rcibcn

abfaßten, tvorin fie tyn einluben, im Kampfe gegen bie anbere ^arttyei

ibneu beijuftctycn, fo unterlieg er c$, ein ©cgenfa)reiben an fTc ju ria)*

ten, worüber jte and; in tyrem ©riefe flagten. £o war er alfo baburety

genötigt, ijmcn eine Antwort lauteren £abel$ ju febreiben, weil fie näm*

lia) gegen alle fationtfa)e Trbnung »erfahren bdtten in Willem, waä fie

getyan, ba fie i(m jur Bereinigung unb ©cmcinfa)aft eingelaben hätten.

2Sir würben aua) biefe (Schreiben 5111er an tyn unb bie feinigen an fie

\)\k\)kx fefcen, wenn nur ber 9iaum unb ber Umfang ber Antworten

(Heben) nia)t fo grog wäre.

gapifet XLYI.

Von ber (Fntrdjttlbiauna, bf8 Utrfaffcr*, bafj er oljne Bunripuna unb ftx-

benfti)Äft für eine ber Parteien 0e|a)rirbrn.

Ta& nun foll beiben ^artljcte" , bie bura; bie 33eranjtaltuug be$

©eifte* ber tfcinbfeligfcit gegen cinanber aufgebracht Worten, unb allen

Uebrigen funO fein, bag wir ba$, waä von unfercr ä&nigfeit im $>cr*

bältuig $u 3enrm (^iS.Pj, wae unter ibnon erregt worben unb gefa)c»

ben unt bura) untf jur *2liif^cia)nung ter (5rinuerungen gefommeu i|r,

für tie Üita^rjjcit tateint unb beibe yart(mcn auf gleiche
s^eife anfla«

gent aufgc$eia)net ^aben. Söir tyafren ba$ aber nia)t gegen ^erfonen
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fämvfcnt Cc. Pfeile abfe^tepent 1

) gefchrteben, wenn cäauch (feinen möchte,

taf? wir l;ie unt ta gegen tic eine oter andere fartyei tic ttnflagen

trel;cn unt ihnen Vorwürfe mad)cn, t. h- ter $eiiibfclti)fcit unt Unort*

uung, tic will» unt gcfcfcloe* von tt>ncii gegen rtnautrr betbätigt Worten.

£raucrnt unt» betrübt darüber unt tic Äugen voll fronen über ba*

llnlml unt 23erterbcn, tic 3 Vaihingen, ^wifte, ^artheiungeu, Streitig«

feiten, J-lficJe unt Väjtcrungen, tic unter im*' jur freute teo «Wenfrtni*

mörber* hervorgerufen unt gebraucht Worten, waren aua) wir genötbigt,

vor .fccrjcnflangjt ',u Hagen, tas betauemt, taß $rrgcincinfchafrerr unt

©laubige wcchfelfcirig |7d> auo tiefen nidjtäwärtigen (Grünten herbeilie-

fen, \u all tiefen *Dfijfet>ttcn ebne 9Wafi unt i]ifl *u fonunen. — £a*
^aben wir tenn auch vcrfönlidi von Anfang an jenen ferfeurn gcfchiie^

ben, unt befontcrö teilt alten, miihfrligcn 3aeob bitf $uui Jage feine*'

£infd)cibcn* alfo: 3* (Geringer fann, ten firchlt$eu (Mefr(rn anhangent,

ein ^erterbniß am (Miauben uiajt anfcjjen unt lafie mich weter von tei-

ncr ©emfinfa)aft, noch von ter tc* Rauhte ausließen, weil t^r im

3trcite mit entweter wahren oter faffchen, fanonifa)cn änflagcn gegen

einantcr werft. SH>a$ aber ta* llebrige betrifft, wa* ojmc Siecht unt

^iüigfeit unt außer allen (treulichen ^eftimmungeu unter cua) fdwn jur

2lnwcntung gefotntnen oter nod) ta^u fommt, fei c* taß 3hr ten $tann

gegen tic Rauhten unt unfanonifdic lUfcfctyung vornehmt, oter ^ audio
gegen (hidt oter tic Sllerantriner, oter tic JUerantriner gegen (£ucb

oter ")>aulu* — gegen tic Ctbnuug oter ^eftimmung ter Kanonen:
— fo will id; an all tiefen llngefc^licfyfciten in @wigfcit fein fyci\ oter

(«cmciiifdjaft haben, bitf ?lllc* turch ein fanonifdjeö (Bericht unt gefefc*

lio)e Unterfua)ung vor einer 3nnote bciirtl)ctlt unt all tae erforfcht unt

funtgegeben Worten, wao ten firchlictycn (flefefcen gemäß unt verwantt,

unt wa* ter 9tcd)t*>rtnung fremt unt Von ihr abweichent ift. £a*
nun fintet (cd; in mehr altf je()u Briefen an ten feiigen 3acob eigene

kantig bei feinen ?cb$citcu, fowie au tic Uebrigeu getrieben. Unt wa*
mid) betrifft, fo wich große Trauer unt 3d>mcr$ tarnber nin)t au* mei^

nein fersen. ?lud; ter Vorwurf ter gcintfcligfctt wurte mir von btU

ten leiten jugebachf. Ta rief id) ten }um Mengen an, ter £cr$cn unt

Wiereu erforfcht, taß ich, olnie auf ter einen fartbei gegen tie antere

\\i fteben, bi* ie&t in ter Witte blieb: trauerut, feufjent unt unglttcflid»

wegen all ter Uebel, tie turch Änßiftcn bcjfen, ter tut* wie SSatyn ju

jieben fudn, gefeinten.
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gaptfef XLVII.

«Davon, baß JJauluö enbltd) hm0m0 unb |td|, — tote man faa,te, vier

}d\)Tt lang im <5ebtro.e von £faurien in einer 1^6t)(e verborgen fyielt,

ol)nr mit ben Ernten ju fprcdjrn ober (te anjuljörrn.

9113 ^auluö, „ein Patriarch fd)Iintmcr frage", fal>, tag jtdj von

allen 8eiteti'her 3türme erhoben, ging er hinau*, wohnte unb »erbarg

fldi, — wie man fagte, — in etiler £>öl>le in ben tyotytn bergen 3fau*

rirnö - bi$ jefet, vier 3af>re lang. Wemanbeu geigte er fich außer ben

Wenigen, bic ihm fcl;r vertraut waren Q m«^ n*]
f

familiaritas, consue-

ludo, sermo, — Ca st. — ^r^) f ohne 3emanb gtt fehreiben noch von

C>tnetn Schreiben anzunehmen, fo bag er and) fo von liefen angefd>ul*

bigt unb getadelt würbe, tag er ftd) fo verberge unb ft<h um ben gan*

$en Streit, ber ff in et wegen überall beftanb, nia)t flimmere. 9luc^ al$

jene Eiferer in 8t)rien flatt feiner einen ^nberen weihten, ließ er fich

weber fetjen uod> fvreeften, fonbern lebt bis jur Gtunbc in rubiger 35er*

borgenheit.

gapiM XLVlll.

Hon $heoboru9, ber mm fonginns unb ben ttebrtgen jum Jlaufl

in ^leranbrten gewebt morben mar.

3ener Jt^eoboruö aber, von beut wir oben berichtet haben, bag

er von Üonginuö unb ben Uebrigen jum yatriardjcn in SUeranbria

geweift worben, blieb feiner (^ewobnhett nach, — weil er vortnaltf ßin*

ftebler (Ur— gewefen, öffentlich unb ruhig m Slleranbria. (£r nahm
ein JUoftcr in 5*eft£ unb wohnte barin, unb eö Verfamtnelten fta) Viele

bei ibm; wegen feiner (canftmutj? unb 9?ujje aber verbrangte ober ver«

trieb ibn Wcmanb au$ ber £tabt, obgleich er ein Öegner be$ J)ami«

anittf, betf Waebfolger* be$ yctruS, war. Vielmehr lieg man t(m

fetner »Mibe unb grtebfertigfett wegen unbeachtet, unb weil er gefagt:

3d» fitmmere mich Wdjttf barum unb meinetwegen feil feine Verwirrung

unb Spaltung in ber Jtfrcbe fein. — 9?ad> einiger 3tit aber jürnte er

auf bie Rauhten unb tfongtnufl, weil ^attlutf fia) verbarg unb 911«

(cä gefebe^en lieg, unb Conginuä von bein Volfe ber t^ababäcr, wo er

war, fid> noch weiter btnein $u einem anbeten grogen Velfc, ba$ nod)

viele ^arafangen tiefer tyincin wohnt, unb weld)c$ bie ©riechen SUobäer

(*»o»a^' ober jffefio^., @av. XUX.) nennen, fich begab, von bem man
12*

Digitized by Google



ISO

glaubt, jte feien Sietyiopen (tfufd;iten — U*'asj. — ©oft unterste

tjm unb cv fpraeb 311 tyrem Jlönig, 511 atlen feinen Vornehmen unb $u

fämmtlia)en SBblferfdjaften (Ua^.) unter feiner £errfrtafc SBir werben

bie betreffende ÖJef^i^te der Crbnuug nad) eiufügen; fe^t aber wollen wir

daran ^cl?cn , den früheren ©egenßand be*üglia) beo fcjKodorue $ur

äufjeidbniin^ $u bringen. £a wir geigen wollten, wie e$ betten, dem

^aulutf und l'ougtnuö ergangen (^**^), iß die (*r$äblung abge*

fdnveift und 51t einem andren Gtegenftand übergegangen. $"beoboruo

alfo würbe argerliä) unb aufgebradn auf \ic unb fagfe: Sie ßnb gefom*

inen, baben mieb in Verfügung geführt und attö ber Stifte geholt; jrfct

aber 1 äffen ftc und) geben, vernad)läfffgen mich unb fragen niebt einmal

nad) mir, ob ich noeb lebr ober fdjon geftorben bin. — lir fa)rieb aueb

viele SPefdJWerbebrtefe " afl) Serien, fowie aueb an une unb an Viele in

ber £>auptßabt. Stefelben, bie ba von £abel, Staffagen unb ^efa)wer-

ben voll waren, (durfte er bura) einen Olttondi (U^cj ^*jO, einen Stiv

liten (liJo-jücO, ber bei tym in ter 23ü|ie war, einen tugendhaften

3Rann, unb dura) einen anbeten ^retfbtyter mit u)m, Hainen« GUor*

giue\ — 211$ wir fic nebft Den Schreiben empfingen unb gar febr trö-

fielen unb and) an bie Rauhten eine ^efdntlbigung ibretwegen febriebeu,

erreiebte und eine heftige Verfolgung; wir würben aufeinander geriffen,

entfernten und attö ber Stabt unb faben fte niebt wieber. Siueb bamad)

fa)rieb er unö ebcnbiefelbc $e(d;werbe, wela)c Singe wir aber nia)t gur

iHufjeidmuug ber Erinnerungen bringen, foubern mit Sti IIfa)weigen be*

betfen unb übergeben $u muffen glaubten.

gapitef XL1X.

Uom beginne ber #eheljrnna, jenes Volkes mm Cfyrijientfnim , weldjes

bie (Sriedjen £lobäer nennen, uon uns aber für ^etln'opier gehalten

werben.

£er fromme ^ulianus, wie wir fa)ou oben erjagt l?aben, war

dura) bie 35emti(mng Der feltgeu äatferin ^^eobora jum großen

Volfe ber fogenanuten tUabadäer vormal* gefanbt worben unb baue

iljren Äönig, feine Vornehmen unb bie ^Jebrja^l ber unter feiner £err*

l'a)aft ftel>eiiDen Helfer innerhalb jweier 3al>re belehrt. Saun jog er

von Daunen und vertraute baö gatue Volf einem gewiffen £l>eoborus

au, einem fe^r alten 3*ifa)of, ber iu der Stadt war, bie
V)M; i l a e (^S«« )

|jei0t, bie (mitten) in ber s))ctttel*£j>ebai$ liegt, auf ber G)reuje befagter

^rovinj. Xiefer $ifa)of ging Inn, befua)te unb uuterria)tete fle unb
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febrte nach feiner Statt jurücf. eo blieben fte ungefähr 18 3abrc lang.

Dann vcrtaufa)tc tfenginuä fein @cwanb unb begab fid) ju ihnen.

(*r unterrichtete fte nnb vrebigte ihnen aufs Weite, belehrte unb taufte

tie Uebrigen, bie Lnon)| von ifmen $uriirfgcbltcbcn warnt. ?1I? er nun

bei ibnen fedjtf 3alwe jugebraebt baffe, würben and) Wcfanbte von ihrem

.König abgefeiert unb fanten in bie ßauvtftabr. s
il*tr waren oftmals

in it)rcr ©efctlfa)aft, wo |Te bann ben l'enginutf gar fcjw lobten, ritym*

ten nnb priefen. — Da nun bat* 93olf ber Süobäer von ber 23cfcl;rung

ber nababäifa)en SB5Iferf$aften erfuhr, fo fa)fcfte (bann) ijjr .König an

ben Äönig ber Wababäcr, baß er ben SMfcfwf fc$tcfe, ber fte belehrt nnb

getauft, bamit er aua) fte unterrichte nnb tanfe. Vonginuö aber

hatte Schreiben von ben SUeranbrinern erhalten, l;atte fta) foglcta) in ba$

römifc^e ©ebiet begeben nnb war in alle jene £cnnfnd)ima,en gefallen,

cie wir eben uaa) unb naa) aufgezeichnet [jaben. Dann fa)i(ftc ber

bortige ^önig baruaa) wteberum mit vieler w?übc unb großer ^Iagf.

unb Wott) ( vm-'aS) ©cfanbtc ab, um ttyn ju Idolen unb 51t fta) $u

bringen. Da wollten aua) bura) ben s
?ietb betf SatanO bie ?Ueraubrincr

ben Jlönig unb fein ganjeS JBolf abwenbig maa)en unb Don ihm abfcl)*

ren, camit |Te t'hu nia)t aufnahmen, unb fa)irften ilmt aua) feine Slbfe*

eung ju, bie fte mit llnrea)t unb außer beut fanonifeben ©cfe# vollzogen

Ratten. Sie aber nahmen feine 9ineffia)t auf fte unb nahmen fte nicht

an, inbem fte fagten : SBtr nehmen Wemanb an, außer unferem geijtigen

3?ater, ber tute in geiftiger ©eburt wtebergeboren. Sittel, wa$ von

feinen geinben über ihn gefagt wirb, Wirb von im* für folge gehalten.

£0 fertigten fte fte ab unb nahmen fte nicht an.

Hon -Dem, was oon ben ^leranbrincrn an bas flolk ber £lobäer ent-

boten mürbe.

Da nun bie 211eranbriner erfuhren, baß ber $onig ber ?Uobäcr eine

zweite ©cfanbtfct)aft an ben äonig ber s>?ababder gefebieft hatte, bamit

er irrten ihren ?el?rer, ben fonginuä fenbe, ba fa)icften aua) fte attd

(*iferfua)t, unb nia)t auö <5tfcr hin, um ben i'onginuö yt verberben,

uno bamit fte annähmen unb unterrichtet würben in bem 3?crbcrbniß

unb ber Uebertretung bco Mrä)cngcfcfccs, bie fte verübt l;atten. — Dar*

auf verfaßten fte eifrig unb forgfaltig einen sPrtef an fte gegen £ongü
nuo\ olmc fta) vor ©Ott 51t fürchten unb ohne an bie ©ereebtigfrit ju

benfen. Jntnfen vor Weib unb £aß flieg ber ©ebanfe in if)rcn ^ffjen
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auf, — wa$ feine (9ottcöfura)t ift gegen ein irrenbeä unb f^riMitfcM

SBolf, taä (To) &um ($ jnrtfientyum ju befreien unb @3otteefura)t lernen

begehrte, — bajj fogleia) »er Slllem, wa$ &ur Skjferung bienlia) war,

Skrbefben, Slcrgcrm'ß unb glüa)e von (griffen gegen (SJn'flcn in 6a)rri«

ben tynen jugefa)irft werben follten. — 2lber, wie bie Sa)rift*) fa*)t

:

„iljre (*infia)t war verftnfiert, Mint unb ojwe Vernunft il?r ©eift,"

fobaß fie au$ geinbfeligfeit flatt ber £e(ne ber ©otte*fura)t noa) juvor

t|?ncu ba* gunbament bcö tHcröcrniffcef teilen einjufenfen fla) bemühten,

inbein flc Briefe gegen tfonginnä (?... VW — ) vollenbefen unb ibnen

jufdneften — ncbfl jweien jener SM'fcböfe, bie fie gegen bie fira)Iia)en

ÖJefe^e gewetyt Ratten, unb Sinteren. £ie fa)rieben alfo: »il wir er«

fahren tyaben, baß tjw ben l'ongt nuä, ber bei ben Wabatäern (jdqäiä

— ^B
0r
ais?j ijt, verlangt tyabt, bafj er $u eua) gefa)itft werbe unb

eua) taufe, fo jpaben wir feinetwegen $wei S5tfa)6fe unb bie llebrtgen $u

eua) gefanbt, bainit fie eua) mitteilen, baj} ijw eua) von tym nicht tau-

fen laffet, weil er ein £aretifer iji, feine 2lbfe(jung gefa)a{? unb e$ tbtn

nia)t jußetyt, ben £roo feinet s}>ric(krtbum$ aufyuuben, noa) 3cmanben

ju taufen — nebji indem anberen i8crberblia)en, wa$ fie ibnen \u\tt bde^«

renber Untrrweifung fa)rieben. — Slber „ber #err **) leitete bie ^oöbeit

(Vergeltung) beä 9?abal auf fein eigen .fcaupt jurücf;" unb wie ge*

fa)rieben fkjjt: „bie Reiben (genles, bie***) (fein (Mefcfc fann*

ten) ba$ ©efefc ber @erea)tigfett nta)t fannten, l;aben ba$ Okfefc ber

Qkrea)tigfeit erfüllt unb fi'nb fia) felbft (Mefefl geworben; 3frad aber,

baä ber Ökrednigfeit naa)lief, |>at fie nia)t erreia)t" — fo erfüllte et* jia)

aua) an ijmen, bafj fie bura) ein l;eibnifa)ed $olf $urea)tgewiefen unb

befa)ämt unb nia)t aufgenommen würben. 2*efa)ämt unb eriötl;enb fein?

ten fie junid, ba 3™c ju tynen fagten : 2Bir wifjen von eua) nia)t, wei-

ter feib, nehmen eua) alfo ma)t auf unb laffen uns von eua) ma)t tau*

fen; aber, ber bac* Volf ber ??ababäer getauft ^at
, nehmen wir

auf unb laffen un$ von ihm taufen. Ta# aber, waö von eua) über ü)n

gefagt wirb, nehmen wir m'a)t an; benn wir fejjen, bajj it;r feine geinbe

feib unb bie* au* 9)?i0gunft gegen ijm fagt. ©e(jt alfo weiter unb cnu

fernt eua) auö unferem l'anbe, bamit tyr nia)t eine* fc^limmcu ZoM
fterbet. — $o gingen fie von bannen, ojme baß aua) nur fie ober bae

von ijmeu ©efagte angenommen worben — bura) ÜJottee Seianlaffung,

ber tyxen verfemten S&iUen unb feinbfeligen Ctfcr fa>.

») Eph. IV. 18.

*) 1. Heg. XXV. 39; f. o!

••) Kam. 11., 14.

i
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gapitef Li*

(5rfdjtd)lt brr tUifr bee noUfcliflfn £on0tnue in bas £anb brr £loba>r,

unb oon iljrrr freubijtn 13rhr^runf| unb Saufe burd) tljn.

£er tföm'g te6 Sßolfcö ter Sllotäer fcf)tcftc mm (Mefanbte an ten

Äönig ter 9?abatäer, intern cv »erlangte, er feile ten 25i|a)of l'ongi*

n u$ fenten, tamit er i(m mit fem 3?elf untcrrid;te mtt laufe. sMc c$

mit ter (5)nate (ücttcö offen erfduen, war tieä tie Slnortnung OJMan)*)

ter $?efe|>rung jeneö ^olfeS. darauf citvrefte ter £err ten (^eijt

teä Üonginutf, ptn ju tynen ju reifen, £a gurten (Te aua) unter

tiefen Umftänten über feine Trennung von ü)uen betrübt, mtt feine

Iteruebmen mit Häuptlinge uebfl beuten, tie tie 2£iifte fanuten, seil,

begleiteten ilm. (Jr aber mit feine Begleiter wurten frauf, unf — wie

er in feinem Briefe erjäl;Ite — and; veu ten gieren, tie er mit in tie

&*üjte genommen, fiarben turd; tie glainmenl;i£e ter 3\>üftc 17$anieele

nebft Hinterem. — 3»tem aua), al$ ter JUmig eines aiitcreu 9Jeia)e$,

ivrlcbcö $wifaVn ten betten <Hrt$cn liegt, unt üRafura (e. sKaforiten,

— l4-Va-aic — Metxovqttai — Muqorrahj l;rijjt, erfuhr, tdf» Vongt*

uutf aufgebrochen fei, um V lllSu ii
c
l?
cn

/
lf, J tc ty 11 caian in feinem

%io an, Partien an allen ©renjen tee 9leia)eö, an allen "Straffen, auf

allen bergen unt (5bcneu außujtellcn — bies 51ml rotl;cu 1*?ccre bin,

um ten 1? oiijj in 110 511 ergreifen unt tie (Jrlefung jicueö großen 33elfcö

ter »Mlotacr $11 *»crl;intcrn. — £al?er bcfd;üyte ijjn ©Ott mit blentete

tie Jlugen tetcr, tie tl;n ergreifen wollten; mit er ging turd; fie bin*

turn) unt fain l;in, otme tajj fie t^u fal;eu. £a er aber an ten

C^renjen tcä 9fcta)c$ , in tad er |7d; begab, anlangte mit ce ter Köllig

erfuhr, fcfu'cfte er tym (iinen von feinen ^ornclmicn entgegen, wie er in

feiiiein Briefe mitteilte, teffeu Warne**; 3 f f j 0 ( |i*Af-), unten C5ap. LIII.

U-^-O, ter tyn ctyrciWoll unt mit großem ^omp empfing mit in taö

Vant geleitete. XHIÖ er nun anfam, ging ibm ter tfönig entgegen mit

empfing fjm mit groger greuce. — 2\a er nun Einging mit ju il;m unt

allen feinen Sorncbmcn ta$ SSort (Mottet fpvaa), öffneten |Tc ü)r 4>crs

unt nahmen ctf mit jreuten auf; mit in wenigen Sagen waren fie im*

terriebtet, unt er taufte ten Jtönig, alle feine Söorncfcmcn unt naa) unt

") £mitl> lütt » tief ia unb tyält rtf für eint ^auufialtui^ tu gtied)i|d>cn Wa«
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nao) auö) Viel 3*olf. Unb fo freute fta) ber Jtöntg unb froblocfte unb

fa)rieb an ben .ftontg ber Wababaer eine £anffage — einen ©rief, ber

alfo lautet:

Kapitel LH.

Horn Briefe bes Königs ber ^Uobäer an ben ^Rönig ber ttababärr.

„@c? erinnere fta) beine tfiebe, £err unfer ©ruber 21 t?ar f i u Io *)

(? Pa-kÄ*o] = lloa-ic^ Ei/^'/rvAoi, al$ vrao)tvoller cr;riftlio)er Rufname
beä Silfo??) Zdxtül **) tag tu bia) heute al$ wahren 5?erwanbten

(lui^s) t>oit mir, — unb jwar niä)t bloä alö TetMtc^cn, fonbern aua)

al$ (jetzigen — bewiefen (M|r, tnbem bu mir ben anneinfamen, griffigen

©atcr Wel?er febirfteß. (£r Jiat mir ben wahren 2£eg unb baö wabre

£ia)t (5 v i
(t i unfercS ©otteä gezeigt, j>at mia), meine ©orneljmen unb

mein ganjetf ©eja)lea)t getauft, unb e$ wirb in Altern (ftyrißi 2£crf

geförbert. 3d> |?cffc ju brm l;ciligen ©Ott, baß aua) ia) benutzt fein

werbe, bir 9iupc ju verfa)ajfen unb beine gcint»c au$ beinern ?anbe ju

vertreiben ; benn bu (jaß feinen geinb allein, fonbern er tfl aua) ber mei*

nige, ba aua) bein Üanb mein unb bein 93oIf baS meinige ifl. eei alfo

unbefitmmeit unb ermanne unb ermutige bia) vielmehr, weil ia) bia)

unb bein £anb ntd>t außer ?la)t Iaffen werbe — befonberd jc|jt, wo ia)

Gjm'ß geworben bin bura) meinen peiligen ©ater, ben©ater ?enguut$.

©eil aber Langel iß, fo bereite uu6 firr$h'a)e0 ©rrätye; ia) erwarte

nämlia) bavon mit <8ta)er(>eit, baß bu mir |>$] frtjtcfcit läßt (ber £ert

fyat fejjlerljaft :* für ]). — 2ln bem £age aber, ben ia) feiere, wollte

ia) nia)t fa)reiben, bamit nia)t meine ©riefe „fallen" C^a3, b. [>. Übeln

(frfolg paben, ober verloren ge|?en — £anb). T. (?. aber: 3 ei opne

Sorge, ermanne unb ermutige bia), weil GprißuS mit und iß."

£a$ alfo würbe Vom neuen ©efenner, bem Köllig ber SUobäer,

an ben Jlonig ber !tfababäer gefd)ricben. 2)aun aua) ein fleiner ££eil

(HtQoc, uccilio) vom ©riefe M feiigen tfonginutf, ben er auö jenem

fanbe fa)ricb unb an beu ,ftonig ber •Jiababäer fdn'cfte, ber ilm nacl)

SUeranbria beförbern foüe, waä er aua) tbat. £aö £tücf beä ©riefet

(|-Dajifi) aber lautet alfo:

*) fcanb pr. 168
ff.

nimmt cd für (5 tu 91« 9 Iii 6; ebenfo Smitf) p. 320.

**) Z<> brif» fcer ÄiMitflönamc ber „9tcbab<n unb aXIrr 9lftb>pier" auf nntr 3nfrtjrift

bei tfrtrcnnf, Maler, pour l'Hist. du Christ, en cn fliub-, et t-n Abyts.

Par. 1832. 5 mit b p. 341
ff.
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(Sapitef Uli.

€iit £l>fU wm griffe b« jBifdjofe fonetnu*.

„Um euch aber feine traurigen £iugc *,u cr}äl;leu uub Den $*rief

ju verlängern, frabe ia) alle jene £ad>cn auögelaficu unD will
|
nur] Dad

3weite, wad euch 5llle, ttc il)r in SBabrheft Ol;rijlcu uuD bewährte Cr*
totere fett», erfreut, — företben mit fagrn. ^d) freue mich mir werbt

ntief) mit eud) Hillen freuen ; Doch auch ihr freuet euch mit freuet euch ferner

mit mir, Dag Der, welcher will, tag 2lUe leben unD Den £oD De* £uu*
berd Rietet) mir nicht will, alle Junten verhelfen uub feiner ^armber*

jigfeit unD Cynafce gerächt bat, mir Dad £ber feiner (Srbaruiungen off*

nete, mich von Denen rettete, Die meiner 3eelc naebjkatrn, mich Durd)

lle I;inDure$ führte unD ihre ?lugcn blendete, rag |Tc mtcf> nirfjt faben.

WUnlid) auch wir wären (lebten) nicht ebne rte ^nfd;cnfrcunDlichfcit,

tic in ihm ijt, unD feine iVttuu^; tutem iHUe, Die meine >ca}waa)beit he*

gleiteten, in ßranfhett fielen — vom ©regten bid $um JUctngcn — mit

meine 28eutgfeit mit Der Oirfranfung Den Slnfang machte. £ecb aud;

Dad steinte fiel), Dag idj juerfi gcjud;tigt würbe, Der id) Der (MrunD vieler

Junten uuD ^crgel;en bin, in Die ich fiel. Mein m'cfyt blod wir fie*

len in^lranfbeit unD verzweifelten an tmferer Kettling, (entern aud) Die

Spiere, welche bei und warm, ftarbrn, ba fic Die £i$e unD Den £urjt

Der &crge uuD Die Jaule rcö 3ßa(fcrö nicht ertragen fonuteu; unD ed

garben und fiebjebn ,fiaincclc. — 2lle nun Der «ftöttig Der Sllobäer er*

fufir, Dag id> eingewilligt, $u il>m $u femmen, tdueftc er einen von fei*

neu Storiirfymcu Ramend x)tifo uuD !;elte mid) mit grogem "Itamp in

fein VanD. Ta wir an Da* Ufer De* tfluffcd faiueu, gingen wir $u

£d)tjfc; unD ale ed Der .Kenig erfuhr, freute er fieb, ,wg und entgegen

uno empfing und mit groger greube. UnD mit Gtatted ©mibe unter*

richteten unb tauften wir u)n, feine iUornebmcu unD fein gau^fö ©e*

icMccht, unD bad Ärf ©etted wäa)dt mit jebem £age. — 2lber auch

Einige von Den Slrmnitcn *) r^ .v . tH ), Die in Die Jtrantyeit Der

^antafie (U^-ü) **) De* 3ultanud (von £alicarnag] gefallen wa*

•) 2anb pn*. 100. — £a« djrifllirfjf Wubifn jrrjift tu tu Sfjirrr: Nu(o)bndia,

Alodia, IVakowia unb ISiexcmcte« ober Axiumti«, Ux alte Mamrn flböljtnicn« —
ven ttx $auvtffobt A\um. 2.0 WansWb (Hist. de IVgli*e d'Alex.) bei Smith

I».
341. — L« Quien nrnitt (iw<b Rmaudot, disaerl. de Patri. Alexnndr. n.

106) Duncala (Dorgola) alt 2Nftrollt« in iRubtcn. Or. Christ. T. 11. p. Ö69.5Ö9.

Dir Slvhttwrtcbüfften birptn ja „PhanU»i«*i«e !•*
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rrn unr faxten: ,,„^n einem niä)t leitrn$fal;igen unb nia)t flerblidjen

Körper bat C^^vipuö gelitten ,"" (U**v Ua*ic Wo Ua-*-l Pl^ac)
karten wir bie (^fiiaiii^fctt te$ ©laubentf unb Verlangten Von tjmen,

febriftlirh tiefe Jpärejte )it bannen, unb nahmen ftc intt rinein £ibeU auf.

Tann weiter:

*) „Tarntt aber aüe yrovinjen (^räfefturen ober Cparebieen —
w£L*afr»]) erfahren unb mit ena) ffdj geiftig freuenb £auf unb ?ob $u

unterem menföenfrrunblfchrn ©Ott entfenben — für alle feine unjäfcligen

©aben, unb tamit bie $äter fieb beeifern, tag $tfa)efe lieber gefanbt

»erben, welche arbeiten unb bienen fönnen bei biefem göttlichen, ©ott

unb Wenigen erfreuenben SsJtrfe, worauf fie vertrauen fönnen unb baä

ba berrlict) fortzuführen ifl, — benn tatifenbma! £anfenbe ftnb e*, bie

jur tfrlöfung bieder eilen jum SRujjme tf£r(jH, beo (irlöfere uufer

Silier — : fo $U\\\U, Wae
1

ta) fagc: baß mir vor Ämtern ein menfdMu

ä)cr ©etaufe auffh'eg, Wcinanben ju febreiben; aber bie ©efabr anfebenb,

jene ijctpiVjcn ©aben fönnten mit ©eringfebagung gebraucht werben, bin

ia) $u tiefen wenigen 3filen an eure geifh'ge ^,r^ c gefomincn. £enn

Silber unb O'olt ober pleiter begehre in) uid;t, unb ©Ott, ber bie £er?

jen ter 9Nenfct)en burrbfdwut, ift mir 3rugr; (*v weiß, wa$ mein ifl,

baß ia) felbft tcä tägltä)en Grotes entbehre unb fclbft ein $Mätta)en

Stobl mit meinen Singen ju fe^en mia) fcl?ue." — genügt mir bis

hicher mt'tgrrbetft $u haben. £ae nun würbe vom Ijeil. Ponginug
gefdjriebcn. ^rucbftücfe bavon $eid)netc er auf unb fa)icfte fie au$

beut i'ante ter Sllobäer an beu «ftönig ter Wabataer, intern er tym

febrirb, er feile fie naa) SUeranbria fetjicfeu. (fr erhielt fie $ule£t unb

febiefte feine Briefe nach Sllerantria an teu ^arrtarn)en S'beoborue,

ber ten Veitgtuu* geweift Ijatte. — £a febrirb ihm aua) ber &önig

einen ^rief, ber über alle SBerbältniffe ber Steife bee l'onginuä, über

bie Entfernung bco Vanbeö, über bie £eimfua)ungcn unb ©iberwärtig*

feiten, bie fla) witer ihn erhoben, über bie £ülfe, bie il;m mit ©otte*

©nabe 511 ?beil würbe unb über ba* Uebrige berietet, wae er gar

Wunterbar ah'o lrfcf»rrit*t

:

^rief bee Jlöuige ber Wababärr an Jtbeoboru $ von Slleranbria:

„$$or Sllfem wnnfa)e ich euch, fromme Jöäter! reä>t fet;r ben grieben

in C5 i>r ifl 11 ^a) glaube (ferner), ihr werbet wijfen, baß vor flehen

•OKonateu ber Jcomg M großen <8olfe$ berWotäer b. i) von Sle^iopien

(U*M4) bieder gefebteft unb mir meinen heiligen SJater, ben 5M'fa>f

Vongin u« nennen wollte. £aö gefa)af; aud), Wie mir Jener Jtönig,

•) ilanb fulfrt;.
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mein ^eiliger 2kter, fürtet». — ?U$ ia) mm anfange* mit meinem Statrr

über bieö Kapitel fpraa), najmi er ed alcbalo wohlgefällig auf unb (eine

@*itfrlHtfrit »erfprad) mir, e$ *u tjntu. 5l«e Jage munterte ev mty
auf nni) fagte: l*$ steint im* ntyt, tiefe 3ad>e jit »ernaebläffigen, weil

ffe &*m eaa)e ift. ©egen ber botyaftm ^adtfeUungen beffrn aber,

ber $wifd>en un* ijt (liegt), b. V- be$ JtonigS ber dahinten, fdn'rfte

ta) meinen l;eiligen SJater jum Aon ig ber 2Me inner*) (\r^r.?), ba*

mit er i[m auf tiefer innen liegenben i&egen ba^in geleite. Slber wie*

ceruin erfuhr eä Kr brfagte SNafuritc unb ftellte feine 2öaa)en an

alten Ghenjeu feinet *Heia)eä auf, auf ben bergen unb in ben Gbenen

uub bid jtnn rotten Weere tyiu, inbem er meinen itoter ergreifen unb

(*otrtö gute* äßerf vertyinbern wollte, — ixuc mir mein 93ater |n'e(>er

aefdjriebcu ^at. Qrcjjr Cual unb bittere Veiben au <8eele unb £eib batte

er im Vanb ber 351 ein» er ju erbulben, unb ba$u fam bei

tym noa) große 9fotb unb Wangel. Allein aua) to t>ermod>te bie

be^afte i'ijl be$ geiubee bie ^erritttulligfeit meines ^eiligen SSatertf von

C^otteä *h?erf nid)t abgalten, fonbern ber £rrr nnfer ÜJott leitete bie

s
2v?ige unb ^fabe meine* l;eiligrn ^atera, bajj er bura) bie langen 25?rge

mir |trengen &Jaa)en l)iuburn)fam, menugleia) er aua) fein U^a* * (Panb
£pur =^ vesligiuni V **) — Gast. ^Ma* poknla pistac i) für bie $a;

merle unb übrii^n Jluere wrlor. £a aber balf tym (SU>tt, baß er ge*

reitet mürbe unb in ba$ i'anb In'ufam. (£r würbe »om Köllig unb vom
ganzen 2?olfc mit jreube empfangen, unterrichtete unt taufte oen tföntg

uhd feine ganje Umgebung — tvie in bem Briefe f>cl>t , ber von ihn

bieber gefdndr mürbe. lUua) bae feilt tbr miffen, mie (Mott ber £err

meinen üüater leitet unb mie er mit ilmi gebt, bamit ihr cua) mit gro*

per ^erwunberung munbert über batf, ma$ er an ilnn getban. — Söenn

meine £errlia)frit (*-^?, numen incum), ber Aönig, ober beffen
v^or^

rabren, tic Könige, eine ^efanbtfehaft uaa) jenem Meiere fanbten, fo

n?ar ber Öefanbte aef^t ober jebn 3a|)re |au<*J, unb bann gefefjab feine

(Änfunft) -Jineffebr bieder; mein frommer ipatrr aber, ba er in jenes

v\mb ging, fefn'efte un<( in 200 Jagen eine C^efanbtfa)aft jeneo Aöntgo,

n?ä(irent t»ie(e nnferer frn!;eren 6efanbten gar nieftt me^r bieder jurürfs

febrten. — Um aber bie (fr$al>lung im Briefe nia)t 511 verlängern: Wein
^ater fa)ie!te an mieb Briefe tjieber, um |te eua) ^u fmirfen. — Uub
fiefre! ia> fenbe fte burd; feinen Steten ; tu tpnen jtejjt ?(Ue^, »ad fio>

•) Sir Ratten ba« fleinc «Hilten hiMia> t>cn 3^r»t >m v< 3afyrf»utttrrt ituif. meini

Smith p. 340.

S mit Ii: hia retin ue u( caiucU elc. [». JV5, tu Iii Iba (tinn Äamcflf, fetn QJffcl^r.
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jugrtragrn, unb ?llle*, wa$ er ^cfj>mi, — wie freue 55otfd>aft (tnürtaXfia

jviS^al) c* angegeben. £a* foflt aueb i&r bort befannt machen; benn

ittcf>t jiemt ee eurer ^römuttgfeit, alle biefe @avitcl ju verbeefen unb ju

veritad)Iäfiigcn. iBcioubcr* aber sinnt cd teuer £oa)würbcn, meinen

i)ciligcn Vater bureb euer beil. (>3cbet ju unterttufcen!"

£icfco ^nicbfiürf von Dem Briefe bc* tfönig* ber mbabäcr fcfccn wir

Weber $ur Jöcfiätignng Der (*r$äl;Iung, ba er ja barin bie ganjc göttliche

£liat vorbringe, (fr föxicb auch noeb jwei anbere über bieten ©egenftanb,

tote wir aber reo Umfange* ber (h}äblung wegen hiebet .ju fefccn unter-

laffen. 2ßcil aber Der 3nbaU biefer Gegebenheit unb tiefer göttlichen

£bat au* ben beiben Briefen be* Gifdtof* unb tfönig* HUen befannt

wirb, bie barauf flogen, fo l)at e* un* gut gefebienen, burei) ba* Unfrigc

bie C*r*äblung bavou nicht noa) me$r au*$ubci)nen. Vielmehr wollen

wir lobpreifenb unb jtaunenb an ba* SBort unfere* Grlöfer* — hierüber

erinnern, wela)e* fagt: ,,2ßabrliä) ia) fage eua): (i* feil geprebigt wer-'

ben biefee Evangelium M^a») vom SWcia)e bei allen Golfern, unb bann

wirb ba* tfnbe fein" *).

aber grfdjab alfo mit Wottctf £ülfc im ;labr 891 **) unb

würbe von un* in bie Erinnerung aufgenommen.

^apifef LIV.

fon ber Verborgenheit bes fatrwrd)en $aulu9.

^fjiiglid) ber Verborgenheit be* ^ au Iii* l;aben wir aud> fchon

oben einer 9)Jciuung Erwähnung getban: wie nämlich von fielen ge*

glaubt warb, er fei in ben SBrrgen Jfaurien* in einer £öi)le verborgen

gewefen. ;Vi>t aber, wie e* bie £bat lulcfct gelehrt unb gezeigt bat

unb wie biejenigen tagen, bie e* auefunbfdjaftcn wollten, bag er bie 4

^abre, wo er fia) nia)t feben lieg, unb man glaubte, er fei im (Gebirge

3fanrien* verborgen, in bein (Gebirge ber £auptflabt verborgen gewefen.

£a* würbe un*, alö wir in berfelben wohnten, nia)t befannt unb

offenbar — bitf ju feinem legten Enbr. — 2\t meinten feine ftn^&itger,

e* fei vor im* unb vor Vielen verborgen geblieben unb nur brei ^er«

fönen fei fein <$rab befannt geworben. £oro e* entging ben Sporen

ba* 2Sort bc* Jperrn, ba* fagt: „M$t* ifi vetborgen, wa* nicht wirb

offenbar werben" ***).

*) Malih XXIV, 14.

* T
) X>. t). Anno Uomini 580, Wrnn wir mid) tn «|fwc(inli<fcfn Hnnafyinc 311 3*f)it

»oi» 6 t alfranbtinif4)fn 8<ra ab^ic^rn.

•*') Matth. X. 26.
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(lapitef LV.

Hon fcbeoboru«, ber uon fongtnus mm jtapfl in £leranbrU ae-

roetyt roorben.

$beotoru$, ber von Pongiuue juin SM'fdwf in Jllerantrien

geweibt Worten, war e$ tiefe t>icr Ctobrc, ebne nur eine Antwort von

^ au lue )ii erbalten. 28iewobI er ibm oftmals fdm'eb, fo erbielt er

toeb feine ttnrwert feiner £a)reiben von ihm. ?(ud> ging Vonginutf
roieter $u jenen Golfern bin, welche (fbriften geworren waren — in

»P?tttel^etbiov>ien (l*-a^ a-ias). — 80 wurbe ^b rober 116 ofme

Treft gelajfen von allen Seiten, fo bag er baiu fam, ein 9fimcf<ftreiben

an tie ganje "JVtrtbei ber ^aulitrn )u erlajfeu , intern er ffa) über ibn

(i>.) beflagte unt befä)Werte, tag er ibn fo Veruadiläffige mit veralte.

(£r f<f>tcftc ee turd) *wei feiner ^re^bvter, tie and) in ter £aupt|tatt

anlangten. Äl$ tie* nun ?lllen befannt wmte mir befentere, al$

man l>ic Slnflage unb ben Vorwurf von tiefen ^reebntern vernabm, fo

ärgerten mit beflagten fta) %\itk unt i^riebax ibm, wo er — wie man
glaube — fei unt tag man ibn nify pnbe. 80 fantte man fie mit

vielem Büreten unt Grefte naa) ter 3nffl (*l)Vern, wo ji$ einige Von

feinen 55ifd>cfcn fanten. Daber festen fic $ururf unt famen $u ifnn,

obne (*twa* gewonnen *u (jaben
, fo tag er fid> nur nod> inebr ärgerte

unt flty \u\W verfenlicb er^ob unt nad> (tyvern begab.

gapiiel LVI.

Ibn ber tfeifr bes Jß&pfits fcljeoborus naa) brr £nfel Cnpern.

$11* nämlidj ter fapft £|)eoboru$ fa(>, tag er turdj tie £d>rei*

ben unt ^erfenen, tie er abgefdnrft batte, feine Antwort erhalten fonnte,

besieg er ein £a)ijf unt begab jtm nao) Ptypem, obne tyn ju treffen.

<ir traf aber einige feiner 2Mfd)öfe. SUe nun SBieletf unterteffen gefefee*

j>en unt angeregt war, unt ^aulu* fia) tyin nid)t jeigte, fo traf er

$wei 5Mfa)öfe, tie mit ibm naa) SUerautria reifen wollten. Unt fo

feierte er ärgerlta) (jeim, weil er nid)t glauben fonnte, tag ^aulu^
nicht tort oter in (iilieteu fid) befinte unt fiel) vor ibm |nur| nt'0t

feben laffe. — (£r aber, ter fid) tie ganje 3fH 0, ?r ^*»|)ren uia)t

feben lief uut von tem man tae @)erüd)t verbreitet, er verberge ftd)

in trn £ot)leit ter eiltrifebrn unt tfaurifa)en 25erge, war — wie fid)

jtilefjt t>er<iu$fleUte, tw'mKd) in ter £auvtftott verpedt, Wae jetod) nur
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©enigen Mannt unb offenbar war. — To<b au$ tycr erreichte tyn fein

(*nbe, worüber wir aber noeb befonber* fvrerten (anfteufmen) wollen.

(gapüef LV1I.

Vom <£nbc oe» Patriarchen JJaulu», wie e« prfdjalj.

Tie vier 3ai>re, — wie wir oben erv^lt baben, wo s
]3 a u I u ö beut

Werüdue nach in beu crientalifefcen ^roviu\eu fiel) follte verborgen ge;

balten baben, befand er ftd> im „Gebirge" (1*^) ber J|>auvrftabt , wie

bieö bei feinem £obe xUbermaun funb unb befannt würbe. ?lud) biefen

(einen Job fud>ten ttcjriii^cn
r

welcfoe tyu pflegten, jn verbeimlidjen, ba-

mit fo uidrt einmal befannt würbe, bag er geftorben fei. Ta würbe, wie

gefagt, audj befannt, bag er mit Üöijfeu (Einiger von )tim\\ beuten ficfo

berauf naa) ber Stabt begeben unb bei (Einigen berfelben fla) bie ganje

befaßte ,
:

)rit auf^cbaltcit *oabe.
s
)Mbfclta) aber fiel er in eine fcfcwere

jUantyeit unb fiarb balb barauf. T<\ befiel grogeä 8taunen unb febr

heftige (Bewegung) gurebt bie, bei weld;en ober mit bereu Sßijfeu er

fia) verborgen gehalteu: etf moebte Vielleicht beu Wadjthabern $u Cbren

fommen, unb fie feinetwegen in OVfal)r geratben. £aber liegeu fie nur

brei sPerfonen — au£ ben s)h*eobvteru, bie ihn annahmen, — fommen

unb verlangten von ihnen harte Sdnvüre, bag fie ben Veuten nicht fagen

würben, bag e$ ber ^atriara) sPaulu$ fei; fonbern belehrten fie, wenn

man e$ bemerfe, follten fie fagen: Gin frember s3J?aun, tarnen? (Sbri*

flovf^oruei, ift In'eber in bie Stabt gefommeu unb geftorben. — Ta&
traten biefe Trti auch; fie holten ibn Wacbt* — verbreft unb trugen

ihn jum $*egräbnig in ein grauenflofter. bieg biefe Wonnen erfub*

reu, erfchraefen fie unb faxten: Wad)to im ginfiern nehmen wir feinen

lobten an, ba wir m'dit wtjfen, wer etf ift, ober ob ec* vielleicht gar ein

(Snnorbeter ift unb wir in ©efabr geratben. — Ta fte nun fejnr ffebentlicn

baten unb fagten, e$ ift ein vornehmer, geregter unb frember Wann;
furztet eud) nicht, — fo liegen fie fid) bereben, ttm anzunehmen.

Sie brauten tyn nun hin mit verhülltem Sngefi^t unb eilten unb tum*

melten fid), it>n auf bie Strafe (^abzubringen. £a erhoben fleh bie

Wonnen jur Sßiberrebe unb fagten: 2L*enn eö alfo tft, wie ihr fagt,

unb wenn eure Söorte wabr jinb, bag ee ein vornehmer unb reehtfefraf*

fener sD?ann, fo lagt mit« an ibm tj^un ( > ».vm, miniftriren), wie e$ bie

Crbnung ift unb enthüllet fein $lnrli£, bamit wir tbn fe^en, um nähern

unb gefegnet werben, unb bann frnft <hn in$ (Mrab j^inab. — Sie aber

bullten tbn eilig ein, begruben ihn unb fagten: £agt ilm nur je$t brun*

ten, ba wir eilig fortgehen muffen, ©o gaben ftf if>m in ber tkrwirrung
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ein (*fel$begräbniß*) unb gingen bavon. — £a gerirfben bicfe Tonnen,

ber 3aJ! uad) tnrbr altf 150, in viele 3^fifrl, unb von ibnen ging bie

Sac&e mit fo vielen 3weifelu unb Verntutbungen au*. 9?tcf>f nur in ter

©tabt unb in Smien, (entern auch in Slleranbrieu uut überall, wo etf

befannt würbe, Würbe ber Tot te$ *pau lue allerorts befvrechw. Ta
fürcftlelen ßd) 3c\u ned) unb febwuren, tap eä ein Unterer gewefen, ber

gefterben fei, unb nicht Jnerr ^ au lue
1

, unfer Patriarch. ?lllc Crtbe*

bore in ber £fluvtßabt aber, bie ihn annahmen, ärgerten unb betrübten

lieb, baß [nur| Treten von ihnen ta$ Gtfbrtmniß feinetf Totctf funta.es

geben, Der ten Uebrigeu aber verheimlicht werben fei. ?lud> getarnten

}tile$t Viele feiner m'd)t mehr in Webe unb befonbere alc< ftc erfuhren,

baß feine ftnfttufr, fein Aufenthalt in ber Statt uro fein Tob ihnen

vcrbehnlid>t , unb nur Treten von ihnen entterft werben. £a fd>wu*

ren [ immer] ned) feine (bie mit beut ©ebeintnifl) Vertrauten mit liignc?

rifd>cr Jtunft, ^atilutf fei uia^t geßorben, fonbern lebe. 3f»e tbaten

alfo ihren (^ebanfen gemäß, bamit ßd) feine (Gegner nidit freuten; unb

fo griff ein ganjee $abr lang tiefer Streit um fid), unb fein ^fante

würbe al$ ber eineo Pebcnben in ben Tivttychen ber Vebenbeu cemntemo*

rirt, tamit ni$t befannt unb bcßätigt würbe, baß er geßorben, obfd)en

e$ ?Wen befannt war.

gapiief LYHI.

Vom ^tnfd^eiDrn br« |laulu« unb ^arob, mir rs in brr Vmmming
bei Reiben, bem (Einen nadj bem ^nberen gef^edni.

üöenu 3einaitb ta* @nte unb ben Aufgang tiefer jwei frommen

betrachtet, — id> meine bcö 3acob unb ^aulutf, — burd) beren

Jwiji unb Streit gegen einauber große Spaltung unb bittere Trennung

in ber verfolgten ,ftira)e ber (Gläubigen cntßanb, fo möchte er ßauncit

unb in bie £>änbc ffatfdjen, wie ßc fo fläglia), eilig unb unvermerft au$

tem bicäfcittgeu Pcbcn hinaufgeführt würben unb auf tiefer 2£clt fa)ieben.

Jucrft hatte * fr fcligc 3acob in ber £i£e t|?rcö Ratete unb Streik

tetf $wei anbete Vifö)efc unb fonßige Wend)e mit ßd; genommen unb

fie batttn einen eiligen £auf naa) Sllcranbria eingefd;lageu. Von Vielen

würbe ter (Mrunb feiner Steife verheimlicht unb Viele tagten Verfd)ie^

bcneS barftber unt hatten allerlei ©ebaufen. — ©eil aber Der, ber t'hn

aufhielt, atfbalt (ra^a — ^) auf bic£ülfc feinet ^efa)epfeö fab unb

erfannte, taß feine Steife ter Stirpe unb ihm nid:t nü£e, fo pitlt er ihn

•) t>. if. efynr rcligirfr (irrrmenif. — €o au$ Smith p. 331.
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auf unb verzögerte unb verbinberte feine Dtrife. Einige breiteten von

ilnn mit allen feinen Begleitern tao (^enid)t auä, bafj als fie an bae

9?ceer acfoimncii unb bie gabrt begannen, fei ein beftiger Sturm wiber

fie entftauben, ibr Sdnff fei untergegangen unb fie 2Ule im SDIeer er*

trunfen, unb i|)re (Gebeine nidrt gefüllten derben, — watf ben beuten

nid;t beutlia) befaunt würbe. Untere wieber, bie für ihn ba$ ©ort

nennen wollten, tagten: wenn aud> wirflid) ein Sturm jta) gegen fie

erhoben bätte, fo fei bodi ibr Sdnff nicht verfunfen, fonbern fie feien

ausgeworfen worben, Ijtu an bie Oiretigeti von 5leg)t)pten gegangen unb

in ein Jtl öfter gcfommeu, bao in ber 2\>üfte liegt, unb ,fiaffian<Mtlofter

beißt. 3U$ jie au bae ßlotfer gefomineu, feien guerfi innerhalb brei

Jagen $wei ^ifdun'e gefterben, bann J£>cvr ^aeob unb einer feiner Zi^
fönen: biefetrier feien mir einanber geworben, waä wahrer ift, al$3cne$.

Wott weiß eö; unä aber iji ber genaue Sadwertyalt nid>t befannt wor-

ben. — £anu w\<b<i1) aud) nad) ungefähr jwei ober brei o^en bejüg^

lid) bee^auluä (*rwa$ in ber Verwirrung unb ganj außer aller Stedjte*

orbnung, wie wir e£ in bem vorigen Kapitel er&afylt (>aben, fo tyeimlidj,

wie bie meinten, bie etf traten. — 2$ae foll mau nun bavou benfen

unb fdjreiben, außer mit bein "Propheten *) trauernb unb flagenb ju Gwtt

fa)reien unb fageu: „2£eun unfere Sünben gegen und jeugen, o £>err!

fo fa)one beineS Hainen* )n>i\lc\i, weil groß ift beine Onabe unb £ir

wir gefünbigt £aben!"

gaptfef LH.

Hon jBem, wa« nad) bem ^infdjribni bes $ au lue unb $arob von

ben beiben ftartyrten, bie aegenetnanber flanben, gefprodjrn unb artfyan

mürbe.

9?ad) bem Jninfa)eibrn be$ 3aeob unb ^aulutf begannen bie

Martyrien, weldje ju bem ^inen ober Ruberen jtantoen, bie (Einigung

mit einanber \u befrieden, ^eboa) verfammelten fie fi$ nid>t orbentlid)

unb in fanftmiitbiger unb gotteofiir artiger Seife bei einanber, fonbern

bocfcmütyig unb aufgeblafen, inbem jebe von ben ^artyeien glaubte, fie

fei batf £aupt unb bie aubere nur ein elenber £beil **), unb ftd>

^od)er(?aben, rein unb frei von aller Sc^ulb bünfte, unb bie aubere ju

unterjochen unb ju unterwerfen fudtfe. Ten @runb aber von alle tiefen

liebeln, Spaltungen unb Trennungen fa>b jebe ^artbei auf bie anbere

•) Jtr XIV., 7.

*•) jksaJ», cautla etc. ~- trail — Smith.
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unb jebc von i&nen er(wb jid> über bie anbete unb jebe Von tynen

rühmte fidi, um glct^fain mit $3uj?e bei fid> aufzunehmen unb p unter*

werfen, wie e* bie 8ef>rc unb ber £otymufy be$ £eufel* i|t, ber fle ge*

gen einanber l^e^tc unb aufbraßte. — Unb fo fafcen fic tyren [verberb*

lirtenj 28eg nia)t ein (^-r^ ^» U v
o«-*sl).

Hon ber Heife bes fJetrue, her in Snrirn gemeint roorbrn, nad> £leranbria.

tiefer $etru$ war gegen bie Crbnung in Marien af$ $atriar($

anfgebrungen »erben, ba er non) bei l'ebjeiten be$ ^aulutf geweift

würbe. (*r würbe juerft Von feinem ($ewtffen unb bann von Bielen

befctyulbigt, weil er unfanenifdj beu STfyren etnetf Ruberen befh'egen, ba

biefer nod» bei tfetb unb ?eben war. (*nbJid; begannen beibe Parteien

to'e (Einigung mit einanber ju befpredjen, tnbem bie gan$e Partei ber

fauhten gegen bie be$ $etru$ fh'itt, weil berfelbe, ba $aitlit6 nedj

lebte, tym entgegen gewetzt Werben war. @r begann nun, feffl mit

(Mrunfc unb 2£al;rl*eit, fefe mit Üfh'ger BerfkUung $u fagen: Weinet*

wegen feil fein Streit fein ; ieb $iebe mid> jurütf, gebe bin unb bleibe in

^rieben. $)ie Parteien feilten ftcl> mit einanber vereinigen unb fto) ei*

nen Slnbereu, einen £eld)en, Der beibeu Parteien geuelun wäre, auf*

jleUen. — fielen gefiel baä, waä von ibm gefagt werben, ba e* j[a von

einer fanfrmütbigeu unb friebliä)en Herfen »orgebrad)t werben; Nnbre

aber mad)ten tym Borwiirfe, tacelten i(m in ba«? ?lngef?<$t unb fagten:

Wit betrug unb Pift unb nirfjt wabrbaftig an* reinfm £erjen Ijaft bu

eas gefagt; fenbern weil bu weitft, baj] biefe Veute beiner (Mefmmmg,

bie oid> aufgefüllt (>aben, bid) m'du verladen, baft bu bid) aud> in Sllc*

ranbria einfuhren laffen. — H\* er bieö nebft vfelem Ruberen von Bie*

len borte, fo erfceb er jta), um fid) wirflid) al$ nad) Bereinigung flrr*

benb 311 jetgen, nalnn Einige von feinen ©ejmnungtfgenoffen mit unb

begab fid) nad) Slleranbria, um aua) biefe jur Bereinigung mit X)amt'

anu* &u bewegen, ben fte gleitfcfaUS über ftd) ytm Raupte aufgefüllt

batten. Bielen ift bao, wa$ jwifdjen ilmen angeregt unb befprotfren

würbe — wie ba$ obenbefagte apeßolifroe altert. (** Wien, baß er —
fff* nun bem Sdjeine (Berwanb) nad) ober in ©afjrbeit — wegen ber

Bereinigung fprad) unb Bieleö bitfputirte. 3)a erbeb man fid) gegen

ibn, inbem man baä von fl;m ©efagte nid)t annabm, unb fe ging er —
wie man glaubte — argerlia) von bannen. £ie Vente meinten, e$ fei

bura) 3ntriguen (i-Uioel) unb in ber Aufregung fe gefdjeben; ^»ott

aber, ber WcfTnnung unb J^crj burd)forfa)t , fennt bie 3Öa^rJ>eit biefer
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Dinge, ©eil man nämlia) in <ghttra$t von bort Jn'nweggtna,, beftyalb

meinte man von if>m, er £abe fein CMewanb gewedtfelt unb fei bann

heimlirt hinweggegangen. Daher er|>ob er ftd> aua> naa>ber frreitenb unb

unb fagte: C^nf bie 211eranbriner tt>ue <<b Webt*.

gapitef LXl.

flon ber Drrfammlung brr $irct)öfr betbrr Jfartrirn unb j&nbrrer , mo man

ungefähr ein £al)r lang mit einanber (tritt unb btBpnttrte.

9ia$ biefem 2lUen fanben 93erfammlungen beiber Parteien, b. p.

ber 3Mfa)öfe, <D?6n$e u. f. w. bic aufcjmli^e 3«t Von ungefähr «'nein

3af>re ^tnbur^ fiatt, inbem man ftritt unb jta) balb ba balb bort »er*

fammelte, htafl»"& *a,n > ä« einanber fa)i(fce unb befa)werlia)c unb harte

gorberungen gegenfeitig fhllte. 9DJan forberte ba, — wie wir oben mit*

geseilt £aben, niebt brüberlta) unb liebevoll Don rinanber, fonbern »oU

£o<$mut(> unb SHtterfeit, jurrfl bura) Ceutf von biefer unb jener Seite,

bann burä) gegenfeitige Schreiben. — SBoin erften Anfang an aber fan*

ben fta) erbärmlia)e, fkeitfüa)tige £ente tyiilö auä i(men, tyeilä aua) »en

Ruberen bei ihnen ein, bie ben grieben heberten unb Streit unter ben

^arteten erregten. Da wanbten fle jia) nun juv »ollen geint feligfeit

gegen einanber, jerfleif<hten bte (S^rtfien, naa)bem fte unter fta) gewefen

waren unb begannen Sa)retben über einanber in ber £auptftobt, im Orient

unb Cecibent ju »erbreiten. $tbt von ben Parteien ftfcte fta) auf bie

Seite ber Uuf$ulbigen unb überhäufte bie anbere mit Sdunähungen,

bte jur SBerurtheilung hinneigten. s
J2ebfi ben Täfertingen unb bem £ügen*

gewebe brachten fte aua) 2tUe ^eftt^e ^erläumbungen gegen einanber in

©(^reiben vor, fo bafj aua) fte und unb Sielen in ber $>au*tfiabt in

ber gorin (Crbnung) von äften (nmqaw$va — Uia^as) jugef^irft

würben. 3" grteben$*®efanbtfa)aften an einanber fh'mmten fte nia)t nur

nia)t bei, fonbern blieben bei all ber Trennung unb Spaltung, bei all

bein £aber unb ber gefnbfeligfeit gegen einanber biä jur Stunbe unb

bei all ber £offart, bie ben Satan erfreut, ber und wie SBatVn $u fteben

begehrt. Dura) bie £äufa)ung unb Unorbnung beiber Parteien, ba0 fit

nia)t mit gotte«füra)tiger Unterfua)ung fia) einanber genähert, gewann er

aua) bie Dberfjanb. Unb fiej>e! er tanjt unb freut fia) mit allen beerben

unb Raufen feiner Dämonen, unb er pnbet Vergnügen an Dem, wa*

jwtfa)en beiben Parteien gefa)eben,— anfänglia) unb bi$ jefrt nea), welcM
ba* 3a(>r 896 (A. D. 585) iji, in wela)em über aUe Wcfc unzähligen

Dinge — SBenige* von unenblid> Vielem aufgejei^net Worten.

(5nbe br# IV. ©ud)e« bet Ätralfn9ffa){4)tm, worin 61 ÄavÜel enthalten jinb.
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Kapitel 5r« fünften $ud)fö

5er Jurd>en«efd>idjfen:

$um über Sirjcnigtit, bir — nie btr Reiben — Woher betftttis

ben, u. (. unb und) }»oif ftajiitelit buriiber aud) öon Den

Ätßirrunfttyetten bei (iejm^cn *) Waurtciu* ämjeratar, ber

jniar an ben ttitfatifl beittudie» jjaiie ßfM* aerben falten: allein

r* traf fid, nid,* |fo).

&<ip. I. vSrit wann bie X r i t b e lt e n bie l>bi«lc>iie (i-Jo^^a ) ju ertbrilen anflngen.

$«p. II. Uebrr taifrlbcn ©rorofiaiib.

£ap. III. Urber mc «nbangirr ber 3rrtrnl)iupier Kon an unl> i&ugr n.

£ap. IV. «Bon <&oncn'« (JnUuffim^ «u« bem (Stile.

ßap. V. »Hon ber 'Trennung ber Tritrjeiten in jvoei Soften.

vfcrip. VI. »-Bon b.r Steife ber Reiben in bi* ^rot>in$ »llainpbnlien, um ftu «erführen,

unt »ein Tube (Suaen't tajelbfi.

$dp. VII. ».«pn£fm, »a« um (£onon »on gebannt« oun »fien**) entboten »arb.

$dp. VIII. tBon ber «eirüanei btr In ib. eilen, tie mit lifua/r £cblaur)eit »oraaben, fle

woOfen firt» einigen . aber ntdjt in fBabrb/it.

&üp. II. ttown, ba$ fu aud> in ilexantna unb 2t>rifn ba* WAmiirbr traten.

&ap. 1- iBon bet grofcen €d)rift unb ben »Spaltungen»,'") ttnlebe tie Xritfjrlten

verfaßten.

t&ap- II. *Bon ber tUrrfammlung unb ben *£i|cbefen eer Xritbeiten.

£ip. tUon einem iöifdjc|c au« ben Irit Reiten, ber jur Ortrjcbciir jururtfefpt«'.

£dp. IUI. »Ben ber »raieruiujfjeit te« fiegreidjeii JNaumiu«, Ut 9lui)anb0fyalbrr an

ben flufan^ be« «uebeö bitte abrieben werben (ollen, trenn e« fid) nid)t

fo träfe.

£ap. MV. «out Ä. DUiiruinl: brr 4>od)geil, bie er fid) jutuiiete, unb oon bem

€o$ne, Un er barnad) im ^aUfl' jeugie u. f. ».

•) l*e], Victor, rfntT ber Ittel >er Jtaifer, |. )B. Ouftinia»'«, neben ten antrnn: Alleinjnicu«.

OfcJllcu». Frmncicu». Oothicuji etc.

**» —v ' *-) fflt « i ?tfbnli\t«f# bei l'ieaar * I. «ugork e. Comim. cril d« £phr. Syro —

ö. S. InU^wt«, I. I. c|». IV. v . 46. unt »ruft.

~) f. U* «Witt ItU-U

!
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gap. IV. Ben $>enjenige it
, n>eld> über bir Seilte unter bem 9*crtt>anbe be« (glauben«

brr^ufafUn unb frembe« (ffigentyum ju rauben unb ju Deelen »flehten,

unb ntc^t aufwerten, bem Äaifer über bie Ortboboren ju berieten.

l£ap. XVI. 53en ber JBerfelgung ber &ird)e bet Kr tan er.

£ap. XVII. U$on ©regor, Jöifcbof von ftntiocfcia, feiner Steife na$ ber $auptjlabt

unb Unterfudjuno, *) burA? ben Äaifer.

(Jap. Will. 5Bon ben »eltirn, ©efdjwiflrrn unb frbr »irien ©erwanbten , »el<f>e ber St.

SKauriciu« ju fif& in bie fcaupttfabt fomnun lir# unb fie ju 9teid)trmm

unb «niebrn braute.

(Jap. III. 93on Domitian. 2»etrepoliten ber Stabt SRelttene, einem ©erwanbten b*t

jtaifertf.

$öp. II. $a*on, ba§ SKauriciu«, ald er jn regieren begann, ben fyilafl feineT 8<fyifce

entleert fanb, unb in 9lctl) unb 33rbränonifj geriet!).

(Jap. III. 9)en jenen Seilten, bie Änbere in llnrurje fr|ten, »erfclgten unb autylünber-

ten unb fertrräbjrnb bat <ä»ebor be« A. SWauriciu* unb bie (ber) Sei;

nijjen belangten.

§ap. IUI. *Bcm ©ieberaufbau ber »erftirten Stabt «rabiffu« in Gappaborien, wcfjer

ber Jt\ fRaurtctu* flammte.

$ap. Ulli. SBon ber 3 i|iorung ber totcberatifgebauren ©labt «rabiffu*, jicei Oabje

naebr^er bur$ ein (Srt>brbrn.

fünftes Bucfj ber «ftftfe|in|ttäe

iiier bie «ef^idjteti Her «ird|e «. f. tu.

ßapitef 1.

Heber ben £nfana: feit wann bie fcrityrrten begannen, bie fclurotonir ;u

ertljeHrn, unb bie jlifdjöfe, allf (gegenben mil tyrrr rjerabfdiruenstorrtljen

unb unreinen $äreße ;u erfüllen.

3uttor nainlid) waren bte Reiben, @onon unb (£ua.en, 5?tfd)dfe

au6 Gilicien, ba$ apaupt ber £ärefte. £a nun t'^re apärefie offenbar

unto befannt würbe, unb Siele t'bnen Vorwürfe matten unb )le gureebr

triefen, fo gefäab, ba fie nta)r abwenbia, $u inaa)en waren laaf«), tyre

au$fa)Wejjung unb äbfefcuna, (xa#<uy<ric, w*u»Ja*o). §te aber unb Stfca*

nafiu$, £o$terfo|m ber üatfenn £^eobora, berfelbe ber bie ipärefte

burd) Diel ©elb, ba$ er Dert&etlte, S" (^röfe unb Sliifeljen braa)tr, fugten

jufammen Le* ju erretten], bafj fie ald 93tfa)öfe, bem Äanen a,ema|?,

•) f. «. «o 8 am.
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gu dreien *) erfunbcn würben, um S3ifd)öfe wetzen gu fönnen. Sie be*

gannen nun ben 3ot)anne$ »on (5p(>efu$, ber in ber J£>au^tflabt

wot)nte unb bic 2?ermögcnft>ertt>altung (Iäj*«, purnoso
,
©erroalrung bc$

Vermögens; fo im Ctyalbätfgcn aller Gkmeinben ber „©läubi*

gen" — in it)r unb allerorts — führte, gu bcläfh'gcn unb gu befhirmen,

unb fugten il)n bura) ©ef^enfe unb Öaben willfährig gu maa)cn, baß

er fid) ibnen füge, mit i(men fei unb fie Ifo] 33ifd)öfe Weisen fönnten.

reo) er fugte ft($ ntc^t; fonbern braute »tclmet)r »iele 93efü)ulbigungen

t>or, bitfputirte mit itmen unb geigte, baß fie £äretiler unb »iel fd)ltmmer

alä bie Slrianer, $?acebonian er, 9te(torianer unb übrigen £äre*

fiten feien. £>a fie i£n alfo nid)t hintergehen unb beirren fonnten, fo

traf e$ flu), bafj in bie £auptftobt ein gereiffer ££eona6 fam,

ber auf ben 53cfcf?I be$ Patriarchen ijcoboftu^ gum 2Mfd)of ge*

treibt »erben war. 3«lffct fanb fid) eine Jtlage <1&^, causa) gegen

il?n t>or: er fe|?tc ij>n ab, unb fo irrte er nun müßig innrer, tiefer würbe

son i^nen be(türmt, unb ba fie ijm burd) (Mefd)enfe »erführt Ratten, na£«

inen tyn bie 33cit>en, @onon unb @ugen, mit fid), weihten mit ijmt

t>iele 93ifd)öfe unb fd)icften fie nad) allen SRirfjtungen bin, um ij>re £a>efic

ju »erbreiten.

gapttef II.

Krbrr ben twmlid)en «fflenflanb: barübrr nÄmlid)
,

ba$ bie %ifäöft Viele

aus tyrer JWitte meiern unb nad) allen ttia)tuntt,en Inn ausfanbten.

(Mcgen aUe fird)lid)en Regeln (tagt*, Ua^i) unb Kanonen (U^j-o)

näinlid) *) leiteten bie Slnljänger M (fonon unb Gugen, ber Häup-

ter beä f ol« tl)ei$ mnt (|<Ä za^? ua-W) , »on einem SWanne,

welker be$ Söiätfmm* entfefct war, ben (**>t^copat (junbament, Anfang

ber SMfdwfe) ab, unb weihten wenn möglitt) 2lUe, auf bie fie gerabe

fliegen, fei'* fung ober alt, unwiffenb ober weife, unb um e$ [furg] gu

fagen, all' tyre Scbüler unb Notare unb 2111c, bie fie antrafen, gu

S?if4>öfcn unb fdn'cften flc binauS in bie £anbfd)aftcn unb ^ror»in*

gen, fo bafj fie felbf! in SRom, Corintb, 9Üj)cn unb ?lfrica

f^Iural, -) Söerfammlungen grünbeten unb bic ?eute ((9efd)öpfe, l^-ff

)

auf il)re Seite brad)ten. Sie wollten fogar ben yatviciufl 9?arfe$ in

9!em irreleiten. Sie batten i|>rc au$gcwä|>ltc(ftc)n ?cute, gwef 33rübei*,

Sötmc einer 9)?utter**j, $l>oca$ ^^eoboftuö, mit (To) herauf*

•) Synod. ArcUt. (314) can. 20.

— 3tiffbrütfT.
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genommen. ?lber tro$ ihrer m'd)t geringen Slnftrengung jog fr (leb pon

ilmen jurüef unb nalmi fte iud>t auf. 3eboa) gewannen fie Einige Don

ben tfammerberreu (cubioularii, l^ia*), Vornehmen unb Snfityrcr

{atQatJildxat, , ) &nQ feiner Umgebung.

^apitcf III.

Eon ben l&nlpnamt ber Srktenljäupter (Eonon unb (guarn.

Die Slnjjänger be$ tfenon unb £ugen aber, bie Häupter ber

£ärefte, blieben in ber £auptftabt, au<$ nähern man fte in ben 3*ann

getjjan, intern fie breift bieputirten unb ficf> Sln^ang §u fc^affen fugten.

<Ste plagten aua) Stiele, gingen Inn unb beflagten fta) beim Jtaifer, bag

man fie fe£r bebriiefe. Der Äaifer erlieg nun einen Vefcjjl an ben

Patriarchen ber Stabt, beibe Parteien Per fieb unb feine <8pnobe

ju Perfammeln. *) ?llle bieienigen, bie 3fi"be feien, feilten mit einanber

rechten, lieber all bie** ift Pen un$ in anberen Vüa)ern berief

t et werben (Ur->) ]j*m~< ^ o« ^.jaic ^--n^ rrJ^«). Da$ traten

ffe benn aud), biä ber Ä. 3 n ft i n als heftiger Verfolger auffianb unb

fie, nämlta) ben (fonon unb (*ugen, bnra) vJ>botiu$ nad) faläfh'na

in bie Verbannung fdn'cfte. Da liefen nun alle Uebrigen braupen in ben

(^egenben r»on ganj <8i>iien, Giltrtrn, ^fau vien unb @appabo*
cien uinljer, perfüljrten unb wetzten ^riejter unb Diafonen in ätr$en

unb JUeflern, in Pen etäbteu unb auf bem tfanbe, fe bafj fie Piele ?anb*

ftrta)e in ihren 3rrtbum hineinzogen unb ihre £ärefie febr ausbreiteten.

^apiier IV.

Bon ber fefreiunp ftonon'» an« bem <?ril.

©eil nämlic£ nad? früherer ©cwefcnjeit Viele $u Conen (nclten,

— ba \a fein £auo unter bein ^alafle lag — unb in ihrer ftmtäflrtr«

ung**) (U-^aiflÄc) junabfnigen
,

^ninltcb femmunijtrten, unb wieber

hinaufgingen unb ftd) Per Den jtaifer ftelltcu, c^uc baj) fie befannt wur*

ben: befjljalb, unb weil er tld> alä Pevfolmlicb unb billig geigte, fe faun

melteu |ich Viele unb baten für iljn. (>v würbe auch emlaffen, ging hin-

weg au$ bem Jtloficr, wo er eingcfchloffen war unb begab )~uS) md> einer

Statt, bie Slulte (*a^©1) genannt wirb unb nahm feine SSJo^nung ba*

felbfl in einem ^rauenflefier. Dalmer eilten nun SlUe unb befenberö bte

•) <§. mrinr SlbbanMuiitf ihn tit ZxiltitMtn.
m

) xttjU7idytoy { - genug mlct-anunti Hl. bei Du -Gange. GIom. ». h. v.
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^titrier unb Sfaurier, bic an tyrem 3rrtj>ume feftytelten, ju tym gerbet,

Wie ju (5inem Don ben äpo(teln, unb feierten tyn unb fingen noa) fefter

an feinem Srrtjmm. (£nblid) aber fpalteten fte ft$ in jwei ftdj befein*

benbe ©eften.

gapifef V.

Hon oer Trennung ber Sritljeiten in jmei Rekten.

lieber ben 3rrtj>um unb bie (Spaltung berer, „bie ©ötter lehren",

unb über bie ®rünbe, woburefj fte baju famen, würbe Don uu$ in äürje in

ben Dor£ergel?enben #üd>ern berietet*), fowic über „bie Derber6Iu$cn

e Triften" be$ 3rrtfcuine$ beS 3o£aune$ ®rammaticn$ Don äle*

ranbria, beren eine, bie erße, fie SUe nur no$ me$r in tyrern 3^
tl?ume beftärfte (va}© ^j)). Sin biefer t>iclten fie 3We jumal fe(t,

trugen fic wie ein CtDangeliuin (erum unb waren auf biefefbe fe£r fiolj.

Untrrbeffen gefa)aj} gar SBieleö, WODon nur l)it unb ba @twa$ in bie

„Erinnerungen" aufgenommen worben i)t; ba$ Uebrige aber würbe wegen

feineä großen Umfanget ntcr)t aufgejagt unb niebergefc^rieben. £)enn [e£

erifttrt] au$ eine jweite (Bdjrift beä 3o£anne$ ©raminattcutf, bie

tynen jule$t jufam. £)iefelbc le^rt: **) „@$ gibt feine Sluferftefmng für

tiefe feiber: fonbern anb're ('eiber entfielen, unb biefe feminen jur

Sluferftejmng auä ben lobten." ©erabe biefe Schrift führte fie fetyr in

bie $rrt unb fpaltete fie in jwei Scften, bte 33eibe einanber burd) i^re

Unlanterfeit übertrafen. Tit @inen Don tjmrn nahmen bie zweite <&4)v\\t

nicht an, fonbern beftritten, Iäfterten unb Derwünfc^ten biefelbe; Rubere

binwieber nahmen fte an, nod) ine(>r al$ bie ©cjriftcn ber ^rop^eten unb

?lpojtel. Unb fo ftritten unb ftanben fic einanber ffeinbli<$] gegenüber,

fpalteten fi$ unb fonberten ft<^ ab unb anat^einatifirten einanber. 33tel

£<!>iuipfü($e$ entyüUren fie Don einanber in 6(&riften unb gelten beibe

£ärefieen fefl, bte eine gegen bie anbere.

gapifef VI.

Von ber Keife ber $riotn nadj ber {Irooin) JUmpljnlten, ber Vtx-

fityruno, Ijalber, nnb oom tlooe (Eugen*» bafelbfl.

Die ^roDinj ^ainpbwlia nämli$ jäjjlte anfänglich ju ben Drt^o*

boren unb e* gab Diele anfejmlidje etibte mit .flirren, fowie Diele

*) cf. t«p. 2.
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Wanne- unb 5raufn^öficr tn ibr. 3«r 3ft ^ n«n ^tt Spaltung ber

feg. 2lcevbaler, *) b. t. berrr ojme £auvt, faxten fteti SJiele au« tbnen

lo« unb gingen btnau« in bie ^rotn'n$. Wber bureb ben (£ifer irn^ bie

Sorgfalt ber bertigen Rechtgläubigen liegen fie jut> fämmtli<f> befe^ren

unb famen jur Crtbeberie |$unufl unb nabmen nunmehr Hlte $umal

(5tfcr für ben trafen (Glauben an. 3" öfteren Walen würben ort|wbere

5?tfa)öfe gefanbt, gingen £in unb befurMen fte, unb nabmen 3?erbejfer*

ungen an fira)licben fingen vor: nämlief) Genfefration (-*?ai) Von neuen

5lltären, Stivtyn unb Äleßern, bie bort entftanben waren; weihten viele

^riefter unb Ityaten] ta* Uebrige, wa« ju gefc^eben i)atte. 3weimal

unfereö SSijfen« würbe £ugen, biefer Betrüger, ber in bie £ärefie ver*

fallen war, in tiefe ^revinj unb aua) $u anberen SMfcfwfen gefanbt.

3ule$t aber geriefben 55eibe, G^onon unb (fugen, in (*ifer, naa) tiefer

^rovins ju reifen, fie $u verführen unb ihrer £efte einsuverleibeu. Da«
traten fie beim aua) mit vielem Crifer. ISabrenb |ie fiel) aber bort*

felbjt berumtrieben, erreichte reu (fugen fein (fnbe unb er ßarb bafclbfi;

(Eonon aber feinte naa) ber £auvtftabt juruef.

(§apitef HL
Bon jDrm, was bem Cfonon uon in3oljannee mmjä.fia" in ber $aupt-

flabt entboten mürbe, unb oom (Srunbf feiner ttrife balnn.

5*evor nämltci) bie Sefte (.^ärefie) ber £ritf>eiten fia) in jwei fpal*

tete, nämlich bei• JStJanafta ncr **) (l-ä?) von ben Gononiten, ver-

fügte***) SU^anafiu* über fein Vermögen {Ma, Uuo)) unb fefrte

beu &*i\c\' unb iit Jtaifcrin *u (hben ein. (5r lieg feine Sflaven frei

unb Unterlieg einem von ü)nen, fowie vielen Ruberen, ein Cegat

( va^|l). 2lua) bem (fönen hinterließ er viel (Mb, um bura) ijm ver-

teilt 511 werben. 3(?m felbft aber (unterlieg er jejm ^funb (lüqa,

)i$ *\), bie er fegleict) erhalten feilte aue feinem Vermögen; augerbem

feile er noa), fe lange er lebe, fäljrlia) jwei ^funbe erhalten. Die« £efia*

ment fiegelte ?ltl>anafiuo unb bewahrte eö auf, bevor nett) bie S'rcnn*

ung unter i(?nen em;"anben war. ?ll« biefclbe nun autfbraa), fie einanber

anattyematifürten unb $ulcfct auch necl) 3d)inäl)fa)iifteu gegen einanber in

bie 2Dejfentlia)feit (<fy/io(n©v, U^aie?) treten liegen, gebaebte 9üf>ana*

*) £a* öftere (Srflärcn vci\ flricrt?i|rtjfn »ittetien febrtut Söerf cinre Urbrrarbctia«

pbft fcbfdjtftfrfre gu fein.

••) Ob. c«p. L

•*) ad v, le»lamen»um (dir<^^x*/) fecil - f£± U*-?-
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fiu« ba« Strftament abjuänbern unb ben @onon $u enterben. jHo$lt$

aber ßarb er; unb alö ba« £efiaineut eröffnet würbe, fanb man il>n

barm auf bie beschriebene 25eife bebaut. Ta »ernmnfc^te er ben @rb*
*

lajfer, unb au« tiefem ©runbe war er in bie £auptfiabt gefommeu. 3»
berfelben befanb fidj ,,3ol)anne« *>on 2lfia, b. t. von Cf pl?efu«".

3>a er it)n jum 3fW9en aufrief, fieß tym berfelbe [alfo] entbieten: „9$ann

»irfl bu tod> einmal bebenfen unb einfebeu, baß bu fterblidj bifJ unb

offen unb ffar »or bem furchtbaren 9ti$tjtuj>f (^ij/na, Mä) ber ©ereefc

titftit ffcben wirfl unb man *>on bir »erlangt, SRect)enfc£aft ju geben bafiir,

baß bu tia) Weifler (Rabbi, nennen unb beine £änbe Kiffen läßt

waprenb ber Spaltung ber .ffira)e be« lebenbigen ©otte«, für bie er fia)

fefbft hingegeben jjat? SBoju boc$ t>ert»arreft bu bei aU biefem Unfinn,

ba bu weißt, baß attc diejenigen, bfe auf beiben Seiten, ber unfrigen

unb ber eurigew, gefianben finb, ju ©Ott gegangen V — Siegel bu unb

meine ©enigfeit (-zo^^ä) finb übrig gelaffen worben, um im Peibe

Iebenb bura) alle 2Buth be« 8atanö geprüft &u werben unb anjuu'etien

bie griebfertfgfeit unb Sanftinutf> tyrifti*), unfere« ©otte«, auf baß wir

#eibe un« in ?iebe näbern unb biefer Spaltung unb Trennung ein @nbe

maä)en, unb wie e« leiber (M*t*-&) [aua)J in unferen £agen unb in

unferer ^ätye (^nnn.jnn) gewefen, fo aua) jefct, fo lange wir (noct)j

im JleifdK wanbefn, ben 3<mn ber Jeinbfa)aft jertt)cifen unb aufTdfen,

unb fo nimmer ba« SSerberben in ber ,ftira)e ©otte« bleibe." — VJl« er

rae hörte, fagte er: £>a« roifl auet) ich, gab aber fernerhin feine Slnt*

»ort met)r, fonbem l)olte fein ©elt, ba« man ihm aua) überließ , ging

binau« nact) Gilicien unb „ergöfctc fia) an feiner £ärcfie, wie ein

fcrunfener."

«Sapifef VIII.

flom $etruae (ini^tave. -juä^I) ber Srttyeiten, bie mit trügender

5d>laul>ett unb «id)t in KtoM«* cornahe«, fie rooUtrn fia) einige«.

£a nun diejenigen, „„bie ©efenbeiten (Sub|tanjen) unb Naturen

ber ©ottbeiten, — UesiX? Uiso Uo'M lehren"", »on 3ebermann i>er*

abfa)eut unb felbft bon iljrem eigenen £erjen veraltet würben, fo ließen

ftc fia) oftmal« im ©ewanbe »on Lämmern (eben, bittenb, man möge

fie einigen mit ber Jtirdje ber Crtyoboren,**) „au« ber fie wo£l au«ge»

gangen, aber nicht an« ihr gewefen finb; benn mären fie au« il;r ge*

•) Col. III. 12.

•) I. Jom. II. 19.
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weien, fo adrett fte in ibr geblieben/' 6ic »crberften ben £rug tyxtt

s &crjen$ unb faxten : 2Bir »ollen un$ einigen, 2Benn fic aber famen,

um ftü) su bcfprea)en, unb man fcon il;nen forbertc, fia) ju befc^ren,

anfeueren unb nimmer bon „eubftanjen (ovaiat— vjb-jc©|) unb 9?atu*

ren in ber £rinität gu reben, bamit babur# nia)t

eine We^eit oon ©öttern unb ©ortbeiten*) Ozcov2k© 1«-^ zoU^o),

wie bei ben Reiben in'* P^rifJentjjum berrinfäint, fo flogen fie fogleta),

wia)cn au* unb fagten: 2S>tr vermögen 3af>len Don <£ubflan$en unb

Naturen (i-Uuo Uo*L.l> h«iv) nia)t in äbiebc ju fleUen (r^U P?). Da*

rauf erwieberte man tynen**): „„Der ©laube ber Äträ)e befennt einen

©Ott, in ben brei ^erfonen bee ißatertf, ©obneö unb bl. ©eifte* gu er»

fennen: Drei ^erfonen, brei Hainen, eine ©ottfjeit, eine ©ubftanj, eine

9latur, eine £rrrf<baft unb Ära fr unb 28ille unb Sleta) unb 2J?a$t unb

©ewalt im Gimmel unb auf ber (£rbe; ßin$ — brei (Unus et TrinusJ

unb Dreteinig obne Trennung unb obne SBermifa)ung."" — Unb bo$

wollt i>, wenn t'br aua) eine 3a^I (numerus) »on 6nbftonjen unb 9ia*

euren m'n)t offen befennt, au* jenen 6<haarcn »on ©öttern, wie bei ben

£eiD«t (etwela)e) in bie fat£oltfa)c Äira)e b«nnbringen, ba t>r eu$ bem

$a)etnc naa) unb m'a)t tu 2öal>r£eit bereinigen unb bie Äira)e bura)

betrug in bie 3rre fübren unb jTe mit aller tnöglia)en 8a)laubcit $u

eurer £ärcfte l^inüberjiebfn wollt £o würben fie mit (gebimpf trnb

£d>anbe entlajfen. Dae tyaten fie öfter* in ber £auptflabt unb an an*

bereu Crtcn, in trügcrifa)er 2lbjta)t unb fetneewege mit 2lufria)tigfcit.

gapitef IX.

Sauon, ba6 fie aua) in £leranbria unb Snrien baflelbe traten.

Daffelbc gefa)a[> bur$ fic öftere aua) in 211er an brien unb %p*
rien. Da fie faijen, ba§ fie in ber £auptf!abt tyre Söerfubrungäfuntt

ma)t ausüben tonnten, fingen fie naa) 2Ueranbria, »erfaßten einen ?t-

bcU (v
n\n.\), worin |7c tjr ^efenntniß fünfUia) (*~U*ol) niebergele^t

Ratten, unb legten ilm bem Damian, bem 9?aa)folgcr bcö^etrue ba;

felbfl »or. Da aua) er von tbnen »erlangte, bon einer „We^ci'^abl
ber Naturen unb 8 ubftanjeu" abjugcljcn unb aua) ben 3 o b <* n n e ö © r a m*

matt' fite unb bcjfen betbeea)riftcn ju »erfhta)en, wcla)e fie irregcU'ttet

hatten, fo erflärten fie, bie eine, bie fpäterc nämlia), naa) wela)er bie

*) cf. cap. IX.

•) @. in f i n e 9b^anblung äbrr b i r XuKjrittn. —
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Äörper md>t auferfieben, verfluchten fie wobl; bie anbere aber, über ben

,/poltttbet«mu«," tvoUtcu fte m'djt oewerfen ober öerflu<$en. Darauf

anatbematiftrte fr fte nnb entlief fte. Da« traten fte nun au<b oftmal«

in Serien. (Jnbltcb aber, ba fte faben, bafj tyre Umtriebe ntei^t« fruefc

teten, fo verblieben fie bei bein 2Jerberben ber £ärefte, felbfl bi* auf

ben tyutiQtn Jag.

Von ber aro|jrn Sdnifl t>rr €ompitation*), meldte bie «citljfiten >ufammm-

feljten (b. Hüchelten) unb abfaßten.

Diejenigen namit*, He Don fi$ glauben matten wollten, c* feien

flnlofopben unter tynen, ben Xtitptitm, festen eine große £<hvift au«

trm lebenbigen £etbe ber <8a)riften ber belügen $ater jufainn.cn, pon

oenen fte meinten, fte betätigten unb beftörften tyre <£>arefte. Da« ifl

ba«, wa« bae „Öefefc" <$otte« »erbietet**) : „Da« von £bifrfl1 Jfrr«ffw

gleifd) foltt tyr ni<£t genießen." $fe^nlt<^ rijfen au$ fte tobte (älterer

lo« auö cen Darfteüungrn (Argumenten) ber Eiligen $äter, um n>ie fte

ineinten, gu bewrifen, baf ana> 3ene iämmtltd}, naa) i^rer Steife eine

3aty\ *>on oielen Naturen ber Ufien b.t.. Piele «Subftanjen einführen <in-

ducere) unb lebren, wobura) biefelben, auch wenn fit niebt fo ragten,

befcbulbigt würben, awty eine 3abl »on <$ottl?eiten unr »tele (»öfter jtt

lrbren unb *u Perfünben, wie bte Reiben.

gapUef XL
$on ben ^erfammtnngen ber $ifdjöfe ber ftritluMten.

3ene nämlitb, bie eine »2Rej;r}eit oen ©öttern lehren, bie Bnbän*

ger be« Ponon unb @ugen, weihten jttr 33erme£rung unc ©erfiär*

fung it;rer <£eftc nur no$ mr^r ^ifeböfe unb fc^icfrcn jte naa) allen

Stiftungen bin- Doa) blieben auc^ in ber ßauptftabt ©tele »on tynen

unb eröffneten anfe(mlia)e SBerfainmlungen. Seil anfäuglia) Jobanne«
oon ber $auptftabt fie unterfhtyte, fo Perfatninelte fia) mit fnrnMTofem

3veimutbe (rra^ijcta, Usen^Ms) oiel Volt bei ibnen. Da aber 3o*

banne« geftorben, unr <$utncbiu« fein 9taa)folger geworben war, fo

•) U^äj? ciflcntlicp >ft *3rTtfü<f<lung;" fyxx Kanb gibt „„Spaltungen"«', fagt r«

ab« umriityia. im Sinne oen UiMiniatrttrn, wir bir niAt tu rf*tfetUa.fttbt UfbfTiVfjuna.

ba fctrlle - „wettye (*3urt>) bie Xritb/itm, um ju fpaltfit, »rrfaftfn k. jc. |riflt."

Lcv. XXII. 8.
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(durfte er hin unb Iiefj bteicntt^eii , bie *en («wer 8efte leäfagten,

näinliä): bie bie Sluferflelning ber Leiber leugnen, fammtfich ergreifen, bie

er bort antraf, nahm aU ihr ©eräthe (niinislerium) hinweg, $crfc orte unb

$crtrümmerte ihre SÜtäre, ergriff ihre SM'fehöfe unb bie übrigen unb fä)log

fic in St löfler ein, roerin fte fia) lange 3«* befanben.

<£apitef XII.

Uon einem Pifdjofe ber ÖxÜhriten, ber }n ben ^rtljoborm ^urüdtkr^rtr,

einen JfibeU oerfaßte unb tjuun ^natijrra« fagU.

(*in SMf^of aber, @iner au$ jenen ^Berüchtigten, ben bie @one*
niten in bei* >)>roöiuj ßilicien aufgefüllt hatten, fej*rte ftd), ba er bae?

3nige ij-rer £ärcfle erfannte unb einfab, »on t^tten ab, maa)tc für (an

)

bie rrtljoboren einen Jh'bell, anathematiflrte bie (Sononiten unb ihre

£ärefic unb trat ber Partei ber Gläubigen bei.

gapiief XI1L

Von ber lUairrungsuit bre ffcgrrid)en IRtauririn*, bie brft j&nftanbrs

falber jn Anfang be» $ud)f6 hätte aefdjrieben werben follcn, «enn es ßd)

nld)t fo träfe.

9?aa) bem ^infrljeiren be$ Ä. 3uftintanu* am 14. 9io»ember be$

3- 87t>, naebbem er 39 $a\}xc regiert )>attc, regierte fein 8cbwcj?erfol*n

3ufHn 13 3a^e weniger 40 Jage. Unterbeffen , ba ihn einer .ftranf»

heit heftige $cimfud)ung traf, fefcte er ben Jibertuä jum Ctäfar ein,

am 7. £e*,ember be$ 3ahrf$ "£8G. $er Stvont beä .JtaiferthumS aber

würbigte ihn 3"fHn (nod>) bei ?cbjetten. Da er ftö) bem Jobe nahe

faj, fefcte er ijm nod) bei feinen Üebjeiten juin Äaifer ein, naö)bem er

in eine töbtlia)e Jtranfjjett gefallen war. (fr lebte aber mit Jib enu*,
feitbem biefer ju regieren begonnen, noö) 9 Jage unb ftarb. ^aü)bem

nun Jiberiu* 4 3al;re @äfar gewefen (eig. alä fola)er refibirt f-atte,

^V) un *> barnad) 4 3abre al$ „£elbjtyerrfä)rr" (atfcox^ar«^ *a-iiAj©| )

erfa>ienen war — weniger 31 Jage, fiel er in eine fd)wcre unb töbtlia)e

Jtranf^ett unb fe&te gejwungcu gleichfalls einen Gafar ein, ben (Someö

*D?auriciuS, einen Gappabecier, am 5. Slugnjt be$ 3- 893. Derfelbe

war erfi »or wenigen Jagen au$ ber ^romnj be* Orients gefominen,

Wofelbft er Oberbefehlshaber ()»tuiaoU->) über alle römifa)en £eere ge;

werben war. darüber ift t»on unS in ben obigen jtapiteln berichtet werben.

@r nannte aber aurt) i^n — JtbcrtuS. £r regierte mit t'hm unb gab

feine jüngere Jodjter ?lugufla, bie er aua) @onftantina nannte, fe*
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gfriä) ifmt, bem Säurte tu«, jur Göttin. Gr lebte mit tbuen noeb ac$t

frage, unb ba er f!c& gebrängt faf>, fefcte er einen £ag vor feinem £obe

bem ütfauriciu« bie Ärone*J be« Jraifertbum« auf. (Sr frfneb auö

ber ©elt in (bei) beut processus**) naa) bem Jpebbomon (\ami£j*fi

^aic^f,)- fratyer braä)te man ijm na<$ ber Stabt in ben ^>alaft unb

begrub ilm naa) ben (Sefefcen ber Jtatfer.

gapitef XIV.

Som %. jÄaurtctue; ber $od»eit, bie rr |ty wraußaltetf , unb oom

^olme, ben er «aebb,er im Jtolafle jrugte u. f. tu.

£er gottliebenbe St. *D?auriciu« alfo, naetybem er ben £bron be«

Heia)e* besiegen (>atte unb al« eelb|tj>crrfn)rr erfd)ienen unb funb ge*

toorben, begann bie Leitung ber bem 9teta)e jußeljenben @efa)äfte. Wach

einiger 3eit aber, al« bie Trauer für ben tf. Siberiu« vorüber war,

traf er anfebjilie^e 3urüftungeu unb orbnete [beftelltej bie ratierlichen ®e*

fa)äfte burd) Diele finnige Einrichtungen (e. „^bantafTen" >*ua*ä*), bie

bem ÜaiferreidK jufagten, wot>on nta)t leiebt 3cmanb o(>ne »icle *D.'übe

erjagen burfte. Tev ©egenftanb ift auch ntd)t ergaben
l
genug] für nn«

»ertb, baß wir un« bamit befestigen feilten ; fonbern wenn ^tc unb

ba <*twa« bat>ou in bie „GrinnerHngfn" aufgenommen »orten fein

foütc, (seil, fo iß cö) ba«, wa« in bie ©efa)ia)ten ber JWrcfK cinfa)lägt,

fceton wir fpre^en. Waty $ccnbigung ber faifrrlicf)cu £ea)aeit, bie

glänjenb mit fielen Ckfcbcnfcn unb faiferlicbem fernst gefeiert würbe,

ttnirbe ba« 2?cilagcr (Vi^c ,
coneepüo) tou>gcn unb ju feiner 3eit

würbe tyntn „ein £obn auf bem ^urpur"***) geboren am 4. Sluguft

be« 3a(>re« 894 unb ftc nannten itjn £bf ebofiu«, wegen (UjV^j*)

S^eobofiuä bc« jüngeren, ber au« ber gamilic tfon ftantiu« unb

felbjl bie fpäterc 3cit betrachtet (ä^^o), aHein auf bem ^urpur

geboren worben war. Unb weber er felbjl erzeugte einen Sintern

•) «anb p. 137. «nm. 2.

~) cf.GeorK.Cedrcni HUI. Cpend. p.32t; IDiltfdj. fitd)l. 0)«^r«pbif nnb

tiiiir p. tä8 imb 415 bw I. 9m. - Otadj Cedr. dt »ar» et in bei tiröamnejü

febrn ©ruft, «V jUrpmx« ll^oixoyw^i^, begrabe« Motten. — Gr jiarb im „pro-

ce*»us Hcbdomi" — im il*alafie t>e^> VII. ctabtuurtf l« : ntfxevooy Fuidoui

— bei ben ©njanttnfrn ffbr oft. SBir ^aben febon oitn bu* brmerft. cf. Du-C.

tiloM. f. h. v. — Ctp. Christ. 1. II. p. 140.

••*) 3>a$ bab;rt bfr Wome Porphyrogenitu» flammt, ijl fldjn. ^a#f«ib« 9tM B«r-

Hebraeu» in frinrm Chronicon dynnst. IX. p. M «n.



20G

auf bem ^hirvür, itod^ feine Wac^folger aud ber gamflie WarctatT*,

?eo 1

*, iUno'*, M änaftaf»u$, SufHn , 3ufHnian, 3uf*(n be*

Ruberen unb JTiberiuö, bi* auf u)n, ben «Wauriciu*. £a brmfelben

nun ein @e(m geboren mürbe, fo freute» flcb SBiele barüber, befonbere

weil anbrren, burc$au$ untauglichen ^erfonen, bie ba^in flrebren (^«vr. *

v
o«-n1 ~on, bicfelbe ^^rafe unb beren ^egent(>etl im £ebräifchtn) unb

mit ©emalt (r**? tt*) bie £errfc$aft an ftch gu reifen fua)ten , am
£age feiner ©eburt ihre Hoffnungen vereitelt unb benommen mürben.

2lu$ im (fircuä (//rmxoc, jjoa^Iä) rief baä 93oIf ber £tabt ihm lob*

vreifenb — @liicfmünfcbf (^>aJau — yrorasj $u, unb rief: 3um £>eil

(bene, bat bieb ©Ott gegeben unb bu jjaft untf von ber <ftned)t«

fcf>aft Vieler befreit. (Sogleid; aber mürben tinn t>ou allen Vornehmen

unb bereit grauen, unb Vom garjen SRath u. f. ro. ((TdV^toj, , m^Sniag)

viele (Svenben, ©efa)cnfe unb ©aben bargebrad>t, inbem 3eber fieb be*

eiferte unb ben Slnberen burd) bie ©röfje ber von ibm mit vieler d^i-

furcht gegebenen ©efchrnfe ju übertreffen fuchfe.

gapifef XV.

Don denjenigen 1
nie(d)e bie £eute unter bem Uormanöe brs Glaubend w

übrrfallen unb frnnbee CEigrntljum (%d tCHv aklm — Pr~1?) >u tauben

unb w (teilen pflegten « unb unaufhörlich bem ftaifer über bie Örtjmbornt

berichtetem

<Srit bem beginne ber Regierung be$ ©ottliebenben *) <D?auriciutf

Korten bie befagten Slufmiegler unb £iebe nicht auf, ilm gegen bie Crtho*

boren aufjubringen unb aufjuhefeen, inbem fte viele fchlimme Auflagen

unb lügenhafte Söerläumbungen gegen fie Vorbrachten, obmohl r=) *r

nicht mußte, moran flc fcft^tclten unb au$ meinem ©runbe fte fieb

von (e. gegen) einanber gerieben Ratten. £a fte ihn aber befianbig

»lagten unb beläfh'gten, mürbe er jornig, lieg ben Patriarchen rufen

unb befat)l it)nt, fit ergreifen ju laffen unb etnntfverren , bamit fte

fid) verfainmeln tonnten. Jamale aber mar ber Patriarch 3°h annf *

Utrübt unb traurig über bie tyattn ber Reiben, bie in ber golge

burch ©otte* gügung alfo enthüllt, aufgebeeft unb erfannt unb von

einanber felbft angenagt mürben. <?* mürben Uften über fte ÄUe auf*

genommen, nicht allein über bie in ber £fluvtftobt, fonbern auch in allen

Provinzen unb Stäbten, mic mir auch m *en etldfn Jtaviteln meitläufig

*) «Barum birfr «w«jria)minfl M SRauriciu* bei 3o*«nne«? — ©teUricbt iwil

fr iud) bei trffrn Bereiten [(blieb.
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mitgeteilt fcaben.*) £ie Webrjabl ber Senatoren würbe unter ^eimi

mitangeflagt, fo tag fogar ber jtatfrr in S^cflür^ung gertetb, baß birä

gleid> beim Slufange feiner ^Regierung fTcfy ereignete (seil, fürrfttenb) efl

inotbte einer »on feinen ^rinjipeä abgefanbt werben nnb feinen ganzen

Senat tobten unb »erniebten. £oa) jtanb er in ber ü$\a,c ba»on ab,

lief? bie Sadie gejjen unb »erbetfte fte, nacfybem nur Wenige Don ibnen

gcjlorben waren (= batten fterben muffen). (Einige waren in bie 93er?

bannung gegangen, bie llebrigen blieben fo unb würben in ijjrrn ^rin*

u'paten unb >))räfemiren belaffcn. — £eßb«lb war ber ^atrfarcfc untröfWc$

unb traurig, ba er ijnn nun befahl, bie Crtyoborru »erfolgen unb ju

ergreifen. (£r antwortete mit (5ntrüflung alfo: „0*ott ijt boeb aud) barm*

berjig. SÜir l;aben ja bie Reiben, naa)ccm t^r £cibentyum enibecft unb

3ebermann funb geworben war, für fn)trlbIoö erflärt unb frei entlajjVu;

jefct aber feilen wir ßatt ibrer CHnifteu »erfolgen, verurteilen unb tob?

ten, um jene gegen bie Unfduifb (— bie Unfdnilbigen) ju bewarfen!

Sinb Ta$ bie Oefefce ber OkrecbtigfeitV SBaS (jaben bie £iacrino*

menen gefagt ober getrau, bat? wir f!e »erfolgen follenV (£t fei aber

beiner 9Jtajefh3t (y/m\viS) funb, baß bie Reiben frei gefproa)en unb

entlajfeu würben, 2£ie faun ta) ba G^rijlen »erfolgen, bie untabelig in

ilrem Ctyrtjiettjmm flub unb noa) mebr gu glauben »ermeinen a'$ wir?"

— Unb fo »erbinberte er bamalä bie Verfolgung.

gaptte! XVI.

Von ber Verfolgung ber „IRire^r
11 ber ^ rianer.

Warb fuqer 3eit aber brauten jene SlufwieglcT (e. £efrer), naefjbem

fit oftmals begebrt Ratten, über bie SBerfaimnlungen ber ©laubigen ber?

fallen ju biirfen, e$ ijmen aber nta)t geftattet worben war, neu) mebr

Starwänbe unb 3(nf$ufbtguugen über bie 93erfammlungen ber ärtaner

9or. (£$ »erfammelte fid> ityre gange SKotte (sphaora — t+*n\) unb fte

gingen j>in unb überfielen bie Aird;e ber Ärianrr, bie ft(ty außerhalb

ber Stab! im 8rritrai ber Jfaiferin ju »erfammeln pflegte. Sie überfielen

biefelben, ba fte gerabe »erfammelt waren unb opferten, jerflörten (e. um*

werfen) bie SUtäre, warfen i£re @u$arif)ie (^©oiioia^) auf bie (£rbf

unb nahmen alle ü)re ©erät^e, ilrre Se&riften unb alle* Uebrige, wa$

i^nen in bie £änbe fiel, mit fte$. Sie ft^leppten fle um^er, nalmen

fie unb fperrten fte ein innerhalb be* ©Itter* in ber Siixty (in c»n-

•> l. III. c. 27-34.
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cellum — Uaiaä), fo baj) aua; auf jte unt» bie Uebrigcn, bie bort ein«

gefperrt würben, baä &?ort unfercä Gerrit paßte: ,,2£ahrlia) id> fage

bir, bu fotifl nid;t btnauäfemmen , biä tu ben Ickten £uabranten bc*

jablen wtrjl!"*) 2llfo »erlangte man aud) von biefen, ben legten gelter

il>reä ?cben$ {jerjugeben: unb fo fatnen fte l?inauö.

gapifef XVII.

$on ßreijir, j8ifd)0f ^ntio^ia, fetner Urife nan) ber $aujitflaöt

unb fetner fÖitte **> an ben $aifer.

2£eil nätnlid) eine Untcrfucbung ber Reiben vorgenommen würbe,

fowohl in ber £auptftabt, alö aud; in Sin tiofyia unb au allen Trten,

fo würbe irgenfr@twa$ aud) über ben feiigen ©reg ort u$ von Sntio*

rf)ia gefagt, fo baf bie ganje 6tabt gegen tyn aufgeregt war unb ihn

verbrennen wollte («zo^aia^) unb man rief: 3um 5fUfr imt

(Milien a)rt|Utd)en ^atriaraVn für bie «Stabt! und no<h vielcä Slnbere.

£od; würbe bie ganje <8aa)e überall vertuet, unterbrürft unb nieber=

gefctylageu — wegen angefeilter unb vornehmer "perfonen. Unb fo würbe

jTe mit «tillfa)weigen beberft unb aua) tiefer blieb, obgleich baä ganje

33olf über iljii aufgebracht war unb fia) über ihn Ärgerte. 9?aa) einiger

3eit aber rüjkte er fia), gum Üaifer ^in^ureifen uno fefcte einen großen

£d;a$ Von ©olb unb Silber, von vielen prad)tigen ©ewanbern aller

2lrt unb von ben übrigen fingen, bie $u ©aben unb (*j}rengcfa)enfen

für bie SBornehmercn beä «Senates pagten, in 55ereitf<haft, beffen 2£erth

(d-*ic|) fta) auf viele Talente belief, wie erjagt würbe. 2lls er nun

in ber £<tuptftafct angelangt war, überhäufte er mit feinen @efd>cnfen

ben gangen (Senat, bie 23ornej>uteit unb beren grauen, unb alle ü)fit*

glieber ber üird>e, bie auf t(>n wegen beö ©erüa)te$ be$ £eibenthum*

erjürnt waren, beruhigte unb Verfojmte er burth feine ©efd;enfe unb

neb|* tiefen aud; alle SBerwanbten be$ Patriarchen, ber auf ba$ ©erüa)t

feiner Steife hin befd;Iog, mit ihm mä)t in @emeinfä)aft ju treten, äßeil

er aber ein @efa)enf nia)t annahm, fo bat unb berebete ihn feine Um*
gebung unb er nahm ihn auf. $tua) ber itaifer unb ber gange (Senat

nahmen th" ehrenvoll auf, inbetn fte fämuitlia) für ihn waren. Da ver*

mutheten Stele, bag Gtwa* gegen tjm in'* 95*erf gefegt worben unb er,

um nia)t mehr ju feinem €i$e $urüä>fehren
,

aufgenommen würbe.

•) SRattlj. V. 26. ©anj nad) ber Pschiio citirt.

**) $w Kaub gibt IfcJ^A- mit Untrrfud)nng; bei 3nbalt i'«8* Unridjtijfiil

bei Urbertiaguna,,
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KM, wa$ er wottte, tyat er unb würbe fc^r Umwelt entlaffcn. £>a

grta^tt er ba* »off ff tu er ©tabt ju befänfttgfit unb ju erfreuen, unb
bat*) [baljer] ben tfatfer, ij>m &u befehlen, ^nen einen Gircut ju fr*

bauen, er gemattete ü)m aua) $ie$ unb befhitt fogar bie auflagen jur

Erbauung ber „&ir$e be« ©atanö", worin er alle feine 33ünfa)e unb

frinf ©onne jur au^fu^rung bringen foüte. <£r na£m fogar, wie man
fagt, bif OTmcn (Imv.viS) mit fta) £inab au$ bfr £auptftabt, wa*
r*n Peuten $um ©flääter, £o£n unb ©pott bifitte. Hnbern abfr ge*

reifte e$ jur £rauer unb SBftrübnifj, inbfm 2Wf fagten : ©ifj>f ! an bif*

fem crfüUt ft# baä Sßort unfereä £errn : „2öenn ba$ ©alj fabf gemorbe

n

iji, womit wirb man fallen?" u. f. w., inbtm er, obfa)on er £aupt ber

Äira)e (E^rifli geworben mar, (*>on fta)) jetgte, ^Ä" fr tD0*J 'n

Üntiofyia baue unb erriete. 9Jaa)bem aUe biefe Käufer „ber JUva)e

bfö ©atanä" längft vorübergegangen, befianb er eifrig unb fejt auf be*

ren unberjüglia)er Erbauung, wie mit ©pott unb £ojm erjä^lt wirb.

§<H>iief XVIH.

3on ben Reitern, (Sf^wiflmi unb feljr oirlrn Uerroanbten, weldjf ber

$. Ittauririu« nt fta) in bte TjauptfUM kommen lieg unb ju tteio)-

t(mm unb Jlnfejjen bradjte.

©ogleitty am Anfange feiner Regierung ließ ber Jfaifer feinen 93a*

ter, einen alten SWaun mit Hainen ^Jauln*, feine Butter, feinen

$rubfr ^ftru^ unb feine beiben ©a)Wfftfrn, wopon bif eine 28ittwe

war unb bte anbere einen SWann, 9Jamen$ $j>ilippicu$ j>atte, 31t fia)

fommen. — &fnfelben fledte er juerfl jum ComesExcubilorum (ur, & « onn^
j

auf, unb nat^er an feine ©telte )um 0&frbffe(>l$!>abfr allfr römife$en

£eere tm Orient. <£r gab tym ben Oberbefehl (praefecit eum) unb

föitfte i&n j>in, um bie £eere jum Kampfe gegen bie Werfer ju ruften.

Seinen öater aber fe^te er über ben ganjen ©tnat alö (^räpbent) $rin*

cep* alter ^atriner, unb fünfte i&m unb feinem ©ojme ^etru* fogltf$

ba< ganje Vermögen be$ ©rofjpatrictertf SNarcellu*, be$ ©ruber* be*

Ä SufHn, wela)e$ nidjt geringer war al$ ein Jtönigreia); feine £äufer

unb ©runbßiitfe («Za^o*») fein ©olb, ©über unbtfleiberinDentar (=@ar*

ctrobe ;
-
f
-.^ vesliarium, ßt^avia^tovy) unb gar (M »Ssn^sn) $lt(e$,

rcae er allerorts befeffen. — (5r gab feinem SBater unb feiner 5D?utter aua) noa)

ein anbered £>au£ in ber ^ät^e ber Stirty unb M s))alapeS. 5lud) fei«

ner SWutter unb feinem ©$wafler ^^ilippKuS gab er ein große*,
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geräumige^ £auä im weftli^en £beil ber ctafrt, bem (9. 3*"gma *
j

(l^ft^ci) Xu ^aJafi würbe au$ ^. be$ **?) -»A)> genannt. 2lua>

fcinet anderen edjwcftcr, ter U8ittwc, gab ei einen neuen, fejjr gerau*

migen ^alafi , ber bem vpatricier f 1 t r u * , mit bem Beinamen 33 a r f u m e *,

jugeljorte, ber t|>n neu erbaut batte, worin fa)i eine neue (ganje) £tabt lag. -

Slucb ffturn übrigen Herwanfrfen fd>enfte er aufrere aufebuli^e unb be*

rühmte faiferhdje }Nalajte; er betagte fit eifrig unb brachte fie ju 2ln*

fejprit unb SKeicbtImm unb (£injlut* ( j-o^j , erfreute fie burty anfejmlicbf

unb nambafte ^vafefturen ( U4^^) in ber Wctye ber 9tej7freng (Ua*^)

nebfr Slnfrerem, womit er fie ausartete (Die brei Uöerte *±+*U **>^o >cw>r

ftnb unmegiif} im Ztutfätn gut ju geben.) X>a$ aber übergeben wir,

n>etf ber (£egenjtanb unferer jRebe ntc^t bat>en banbelt.

^apitef XIX.

Von jBo mit tan, ^letropoltten ber £tabt JtUÜtene, einem $ern>anbtrn

bes ftaifer*.

Tiefen »örrrrffltt^cn Domitian***) J>atte ber Jl. Waurt rtu*,

ba ev nod) Comes unb fcon £iberiu$ ua$ bem Orient getieft war,

jum £Mfa)of oon SRelrrrnr in ßappaboct en gemalt. Wacbbem er

nun bie furje 3tit r>on beiläufig jwei ^a^ren im Oriente gewefen war,

unb berauffam unb ju |>errfc£eu begann, fo eilte er fogleicf* hin ju ibm

unb mit tym (<*-a-^© ai iV* j feinem tnnigfUn Sertrauten , c*er ibm näbrr

jknb al$ SlUe, — feinem iUatbgeber unb fcrdfter in ben barten unb

ftfeweren J£>eimfud>ungen ber Kriege, nid)t allein mit bem ^etbniftben

93oIfe ber perfifdjen Wager, fonbern auef) mit ben barbarifeben unb wil*

ben 33ölfern berer, t»tc »on ben Okengen ber (£rbe gefommen waren, ber

fg. »Daren ( ) unb ben anbern öölfern ber (Blasen (U-a^Ä»l

)

bie ben flaifer Den allen leiten umringten , seil, bertetb er fteb. Unb

in all' biefem trofUte unb rfetb ber S3tf*of Don Weltteile bem Jtaifer,

i - cb, ba er noeb, im Vaienftanbe war. (£r war abeT im cbalceboniftfcen

einne unb freut ber tfeon inner (,o|lA^ej) twllßanbig unterrichtet.

•) Ctp. ChrUl. I. II. p. 180.

**) *l)ut(tüs-*6xoi rS ttaieoi rine ÄlaChSifgion, CoasL Christ. 1. II. p. 174.

Edit. Pari*.

'*') Ttrfrlbf, (er to\ bfrüljmUn lifcm^ rten a r f r t (<$fratlra) m$tn $tu

TOtcrir ron fnnem iÖitdjcfeft^f & t r man i c i a pertrirb. <Bo Barhebraeuj bei

Aitern. Bibliolh. Or. T. Ii. p. 334.
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3?iclc widrige ©efdjäfte aber, bie fcon allen Seiten (>er an ijm famen,

legte er bem Jtaifer »or unb bat ijm, unb er erlebigte ftc nad) feinein

©unfeine auf ber ©teile.

(Sapitef IX.

©anon, ba| Iflauriritt», Ale er w regieren begann, ben |Jalafl feiner

5o)ä|fe entleert fanb unb in flerlegenljfit unb Mutr) kam.

Der £iberiud nainhä), ber ben Ä. ü)fauriciu$ ju feinen

sJ?aa)folger bcjtünint &atte, t>erfa)wenbete o^nt SWafj alle Scfcäfee beä Jt

^ u ft i n Da er nun alä Regent auftrat unb erfaßten, fo fanb er unter

ben Sc^äfcen OufhVä, ber audj i>n, ben £iberiuä, 3uin 9ta$foI*

ger ernannt Ijatte, öiel ©elb wiberred>tlic$ in ben Sc^afcfammern

i^riaavqoi — *«o9a*U) beäfelbtn angefatnmclt unb aufgehäuft, m*
bie* fciberiu* fa(>, tarn in i|?n eine Hrt (eigener ©eift M) Eifert,

unb er begann e* ausgeben ,
ju »erteilen unb $u berfäwenben , mang*

mal mit 9fecj>t — au* ©naben, manchmal ber ®ewojm(>eit na$ juin

(>rgö$en beä £eere$ (004*4^? l^oj-o); mancbmal (aber) gab er ojme

«Diät* unb 3iel au*, unb berfa>Ieuberte r* wie mit ber ©urffäaufel, fo

bap ^uftin'ä Sa)äfce leer würben, befonber* bura) bie £»pateia *),

bie er gab unb wobei er, wie er felbfl fagte, 75 Talente ©olbeä aufer

bem Silber unb übrigen faiferlia)en Dingen fpenbete, wie e$ fatferlte£e

Sitte ift, — fo bafj er genötigt warb, bie Scj)äfce St. Stria ftaftu

^

ju öffnen, ausgeben unb $u »erteilen (b. angreifen). — Da er aber

auS ber 2öelt fäieb unb ben St. 3)?auriciuä ju feinen 9lae^folger be*

ftiuimt batte, fo fanb berfelbe ben ^alafl wie mit bem iöefen gefegt,

unb war genötigt, ©elb aufzubringen , entweber auä bem Demofion,
bae tyrn jufam, gu nehmen unb baran £anb anzulegen, ober ber Ärmer

{<xt^a%eüi*U4j-jjpl) einen £|)eil (fiBffog <jro*lie) ju nehmen unb jurücfju?

behalten unb $u fagen: 3$ öergeube unb üerfcjjwenbe eä ja nic^t, fon*

bern fammle unb hinterlege e$ nur, um etf fürbaä Söo^l (p. grieben) beä

Staate* {noXntta Ui^a*) ausgeben. — 3" biefem ^ejmfe (U-J)

legte er £anb an unb uuterfagte biele gefili^feiten (ob. ®ewo|mj>eiten),

fo bap er pou Sielen fe|>r t>cr^ö|>nt unb »erfpottet, ja fogar gefr^mä^t

würbe, unb man ü)u ben Sparer ilx^o*— ~$±a* constringere)
, ©eij-

•) v7xu isiity l^t^ooi ; eine $prnbe ber jtaifer alt ftonful» (vaaro*). <£o rrjjfylt

Xtyeopfyone* (Styronogr. »on Ä. 3uftin: — inuxituf tnoiyoe xai

sq^Hftt xrifiara toXXd. Da« Se^tere xai ipfnpt txiüxt t*i <5rf)ere tJ/r. «Vro«.

Der Lateiner gibt: Consulum oiore muou« dedit.

14*
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&al* unb Serbieter nannte, ber nuT feine SBerWanbten erheben unb ju

«nfehen im* 9tH$fyvim bringen fönne, nebfr ©feiern bgl., wa$ in bie

(Erinnerungen ber ih'rthengefcbichten aufgenommen worben.

gapiM III.

I

*on denjenigen, Me Rubere in KttrutK festen < verfolgten imbautptfin-

berten, «nb beftänbig baa (Beljor*) be* %. IWturirin» unb bie

Seimarn belaftiaten.

£bf(bon nämlich ber Gaffer in ben £etmfuc$ungen unb Sorgen ber

Kriege, bie t'hn Von allen Seiten umgaben, fta; befanb, fo fugten jene

Unru^efttfter , bie (Er feine$weg$ in ©laubenäeifer verfefct (jatte, viel-

mehr befj^alb, um bie Käufer unb 33eftyitngen Snberer ju erbeuten,

mit alfer möglichen £ifl unb Schlauheit bie (Erlaubnis unb Vollmacht

baju ju erhalten. Sie horten ntä)t auf, ba$ Oe^ör beä Patriarchen unt

be* Äaifer« gu beläfh'gen, inbem fle bcftänbig unb eifrig Verlaumbun*

gen unb Auflagen unb jwar befonberS gegen 3ene, bie an ber Stynobe

von Gtyalcebon äergernif? nahmen, vorbrachten, fowt'c gegen viele 8n*

bere, inbem fte fagten: Siehe! Mt 3ene bilben anfefmlicbe Qerfamm*

lungen, opfern unb taufen met)r, al* bie fatholifche Äircje nebfi allen

Seften ber Slrianer, Samobatener, £etrabeiten
, SWontanificn , Wareio*

niflen unb Uebrigen bgl., unb beunruhigen unb verfemen bie ganje

Äirche. (Erteilt un* alfo Vollmacht über biefelben, fle ju ergreifen,

einjuferfern unb ju mifhan^(In / uno ößc tyrt Vcrfammlungäorte ju $er*

flören. 2)er Patriarch aber, weil er ein friebferttger unb mitleibiger

SWann war unb ihre ?ift erfannte, unb ba§ fie nur nach w«b

piünberung lüfJern waren, wie$ fle jurecht unb fagte: 9öenn ihr vom

rechten (Eifer befcelt feib bei bem, wa$ ihr $u thun eua) beffrebt, fo ijt

gerecht euer (Eifer; weil wir aber euer ^Begehren femten, bafj t'hr (nur)

bal Seftythum Snberer Pehlen, erbeuten unb rauben wollt, fo geht hin

unb feib ruhig. £)enn wir laffen in unferen Stögen feine Verfolgung

gesehen, fonbem belehren unb unterrichten, fo viel e$ und möglich i%

Sie aber, weil fie nicht b(o# au$ einer Schaar von ^lerifern, fon*

bem auch au$ ?aien, unb nia)t nur ba$, fonbern fogar au$ Solchen

beftanben, bie nicht einmal rechtfehaffene Triften waren, au$ Herjten

*) <&. 8a nb gibt »ieber unnötig: »h>e($e ben JRuf br< St. SW. feljr fc6»4($ten, unb

feinem Utfrrtgen ,
u gan§ gegen brn Sortlaut ber Ueberförift unb ben 3nlplt bei

datftete. — 9ta<$ ber «uffaffnng »cn J&i^oaIc al* „«Ruf» mußte * -H
- fe$r, unb - fö»ä$en $rifen! *
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(3uben?) unb Griten, unb aua) beß&alb, weil fie nao) 33eute begehr*

ten, unb um fi$ al$ Eiferer für bat tyiftlityn (Glauben ju jeigen,

borten, ba fte fasert, baß ber 23ifa)of ftety i^rer £#lauf>eit nta)t füge,

ma)t auf, ba$ ®eför be$ gnäbigeu itaiferä $u beläfh'gen. Dbglcia) nun

@tnige t>on ifcncn faiferlta)e Sterbe waren , unb beä JUifer* gange* 3Dic(M

ten unb £ra($ten auf bte ifriege ber Barbaren gerietet mar, fo gab

bod> ni^t einmal <£r ijmen ©ejjör unb fagte: ©enügen und nityt bte

äußeren äriege, baß ifr und aua) noa) in innere »erwideln wollt?

Unb fo würbe tjnr Ungetüm gurürfgefalten unb tyre abführen »erntetet

unb vereitelt

§ap«ef XXII.

Vom Wiroeraufbau ber prftorten 5taM ^rabtffus in Cappaborien,

njoljer ber % ^»auriciu» (lammte.
«

3U$ ber gottliebenbe SWaurieiu* jur Regierung fam, fo ließ i$n

Jtberiu* naa) feinem 9?amen gleichfalls Z. nennen. 3f>m aber gefiel

e* nify, frinen früheren Don feinen Crltcrn erhaltenen tarnen gu »er*

laufeben; vielmehr ließ er beim prägen feiner ®olbmünjen (moneta U^Jaie)

3Raurieiu0 einprägen, unb ebenfo in aöe$ Gelb, ba£ geprägt würbe»

$or Stiem aber beeiferte er ji(j>, bie Stabt ÄrabiffuS wieber auf*

jubauen, ^erjuflellen , $u ergeben unb berühmt ju ma$en. (£r fa)tcfte

(Scribones ^pnin.jnyl)») naa) allen $Ria)tungen &in unb ließ ÄünfUer,

tü(f»tig im Eefauen ber Steine ju giguren (Sltomen Uca^S), S3au* unb

3»nmerleute
, «Maurer, ea)mtebc, «D?ca)anifer (In .my) unb alle übri*

gen £anbwerfer jufammenfommen unb fefcte eine beftimmte 3^^I bafelbjl

fefi, bie 2lUe beftänbig bei ber Arbeit feinfollten, inbem man alle,ftün|t*

!er in jeber Sirt »on Arbeit hcrbeijie(>en foUe. 3ubörber(t ließ er bie

bortige Jfira)e nieberreißen unb beträ<$tlia) erweitern unb Vergrößern.

Cr fc^icftc »iel golbeneä unb ftlberne« ®erätj>e unb präa)rige ®efäße

(b. £üa)er) für ben Slltar unb jum 6($mucfc ber gangen Stixty im

Ueberfluß j>in. Äua) ein große* Ziborium (^-»oa^-o), wie bte übrigen

in ben Jtirä)en ber £auptflabt, ließ er Jn'er t>on <2eibe $erfletlen unb

fanbte ee £in, um bort angeftet (t>. angefangen) ju werben. (5benfo

ließ er bafelbfi aua) ein große* #ofpital (tsvoSoxtlov ^ao^im&X) au*

3Rarmorftetnen erria)ten unb nebftbem aua), wie e* bei @täbten Siegel

ift, ein große* gorum {dr^ioaiov ,^mio1?) , weite unb großartige @äu*

•) 6Wbcnfn, an^urtf
f. ob!
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Ientyaflen (£tocn — laju»)) unb prädjtigc 33afUifen, einen 9ß&Uft unb

eine ftarfc 'JfWauer. — darüber würbe benn *>on 93iclen gefprocfjen imb

fel?r geflagt, inbem jlc fagten: gilr bie rönuf^en £ecre, bic für ben

£taat flcf) abmühen unb flreiten, ft^reit er attc£age: t$ fyafce fein @elb,

um e$ unter fte $u sertljcilen. Unb jefct sc. baut er große 8täbte im

Orient unb Occibcnt, bic jefet (f(f)on) cfrinale »on ben ^Barbaren erobert

unb ^erfrört worben finb, unb färeit bo$: 3$ £abe fein (?cfb, — ob*

glcitty er Talente in 5J?cnge, — man nannte eine große 3«W, bte wir

aber, ba wir jefct nid)t genau (me^r) wiffen , Don wie öielcn man fpracb,

nic$t bezeugen unb aufnehmen in bie (Erinnerungen unferer (ftefdwbten

— wie man erjagte, ausgab; aüe nur, um bie «Stabt ju erbauen unb

in bie £öj>e ju bringen, o&ne bafj (Etwas bem römtfdjcn Staate befannt

würbe ober übrig blieb.

§apifef XXIII.

Hon brr «Berflöruno/ Orr $>iäbl ^Lrnbiffus burdj ein (Erbbeben
,

unge-

fähr }u>ei ^aljre nadj tljrer tötrbererbauuna,.

»I* nämh'$ bie 6tabt Hrabiffu* mit (Eifer unb vieler Sorgfalt

aufgebaut ober cigentlid) nc$ im Stauen begriffen war, fejjrte ptb^li^

im aweiten Satyvc tyrer Sßiebercrbauung ein grogeä, fürdjterticfreei unb

weiten fühlbare* (Erbbcbcn üon Ort $u Ort wieber, ba$ britte im

ganzen Orient. — Unb wie mit einer 2lrt bon 3orn jerftörte e$ gan*

Srabtffit* unb warf alle Öebäube barin um, neue unb alte, fo ba§

bie$ 3ebermann wunberte. Ttx St. Wauriciuä aber, obwohl aud>

(Er fc^r traurig unb niebcrgefdjfagen würbe , ba bie 3ttfröritng feiner

<£tabt wie auf einen verborgenen ©inf ©ottcä fyin gcfa)c{?cn war, Jjortr

bennoeb nit^t auf, fic wieber }u erbauen unb öon Beuern ^er^uficUen,

inbein aüe £anbwerfc, bie ju ibrer (Erbauung ocrfaminelt worben was

ren, natb ber früberen Orbnung wieber in tyr verblieben, um fic wieber

ju erbauen unb (jerjuftelten.

(Enbe betf V. söuctyeä ber ätr^engefdMdjten , worin 23 £an*tftürfe

enthalten (Inb.

>



^apitfl örs festen Pudjea

ber $efd)t<fifen:

San brit «riegelt, weldje nur in flonj fnrjen 8%« in ben

lirfjtn Crinnerunflen anfae*eid)nei »** angefülirt »erben. - W
ftnb folgenbe:

$ap 1. 95cm Hnfang ber (Brjatyuna..

£ap. II. *cm Kriege be« <Mriciu« SRarcianu« unb bem, wa« ibm enMt*

jufHe&.

6ip III. Wem Örunbr bf* 3ernr* bt* flauer« auf Hamann*.

Up. IV *cn Nm. wa« wem .ftaifcr an SRarcianu« unb «lim bar gtfAmben

würbe.

£ap. T. '-Bern 3uge be« perjtfdjrn tfenig« unb ber ©innafmu ©ata* Oi?).

&«p. Tl. 3Jtn ber (Sreberung apamta« u. f. w.

$ap. VII. 3*en brn jiveiiauftub Jungfrauen, fit fte& erttanften.

£«p. VIII. 5Jom turnen *ri ben. ber ju Sranbc fam, unb som .Kriege CS «I tun'«.

Up ' X. *°«n '*rit9 e in Gappabericn unb bem Staube !W 1
1

i t e n e «,

£ap. X. ®«n bem, warf |iilt|>t brn Ncmern in Armenien brünett.

Up. M- ^on il«uf*=2lrmenUn (
weldje« fid) ben SRemem ergab.

dop. III. 9Jen ben GJefanbten ber «einer unb ^erfer , bie ftdj bffvradjen.

d«p. XIII. »«Pen ber «Berbetrung. »eldje bie Werfet fo^Iftd» anrtdjtrfen.

Up. MV. «cm CSomt« Waimciu« u. f. n>.

£«p. XV. 'ücn bim, wa« yiltftt buT* ^0"**^"* fl«f* ffcn -

$«p. XVI. Jörn Millibar 43ar<C5 batet unb «Dtauriciu«.

Up. XVII. tJJcn ber «erwuihmg . wetefcr ber rcrfifdje «PI a r j
'
b a n anflefllr

.

Up XVIII. «cm Siege u n b a t
'
#.

$«p. XIX. *cn btm, n\i« bur* bie gefangenen in Hntiodjia gtfdwb.

£üp! .XX. OJom Xcbe be« C*e«riU, flenig brr Werfer.

c£ap XXI. Daren, ba§ Ro«rnn e* bebaiurtc, baß brr ftriebe grbrodjen würbe.

Up, XXII. 9Jem Sebnr be« Ü c *tAn. bei na* ibm \\ix JHegierung fam.

e«ap. XXIII. Daten, au« weldjen ©rünbm ber triebt gebreerjen würbe.

Up. XXIV. «em verwegenen «olft ber fg. 91 waren unb w« brr «rücfe, weldj«

Tie idjlugen

$ip. XXV. 3>m nudjwurbigen öelfe ber Slawen unb ben ber «erfaerung
,

Weldje

flr anrtrfjtetm.
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güp. IX VI. ©om Stammt bet $etfrr, welker bei ber Statt ttla fiattfanb.

<£ap. XXVII. ©on ÜRauriciu«, ber au« bem Jtampfe flclj.

gap. XXVIII. ©om Jtriea/ in Armenien unb bem «Siege be« Quru« (ua-ia_o)

$ap. III!., ©on einem »erjife&en ©eWiger (eW«r*c — U ber fier) fit

einm €ot)n be« Äfcnifl« auSqab.

(Jap. III* ©on ©» rm i u m , riner großen Statt be« @f»ibens9teicr)e« (- Mn -| ^"^
toetc^c bie 91 varen bur$ einen Öewa(tflreid) nahmen,

gap. IUI. ©on ber Steife be« ©pat&>riu« Warfe«.

£ap. Ulli. $>a»on, bafj julefct ba«, wa« man nid>t erwartet tjatte , gefefeab,: ba£

ndmlitb bie *5tabt <g»rmium jenen «Barbaren übergeben »urbe.

(Jap. IIIIII. ©om ©ranb« € » t m i u m « , »eitler barnad) fiattfanb.

(Jap. IIIIV. ©on ben (Srinnerungen »irler Äriege unb julrfct »cm Äriege be« SRau-

riciu« unb ber iSroberuiig öon Ärjun.

$ap. XXIV. ©on einem anbeten (5ajieü\ ba« SRauriciu« bem foptjenifdjtn ©e*

biet« gegenüber baute, Warnen« Sa mo fett,

gip. IIIVI. )Doii einer anbern ©urg, Warnen« Kleba, bie am Äalet im prrn*

ftr)en Sanbe liegt.

(Sap. XXIVII. ©on ben »erfifd>en ©efanbten, weifte gerabe ju ber 3«t an unferen

remif(r)en Jtaifer gefanbt würben.

*)#ap. XXXVIII. 93cn ter &inabreife eine« romifefcen ©efanbten, um ficJj mit bcm »et«

ftfeben Äönig über brn ^rieben ju befpredjen.

$ap. Ulli. ©om perfifäcn & efanbten , ber an ben römife^en Äaifer juvWgefaiibt

würbe.

(Jap. IL. ©on ber großen ©ert)eerung betber Staaten, bie gegenfeitig oftmal«

fiattfanb

t|ap. XLI. ©on ber (Srfjebung unb bem fpdterrn Sturje ber $eirf(&aft ber römi;

f(t)en «raber.

gap. IUI. $a»on, baf einige »on ben arabif$rn ^duvtlingen Angingen unb fieb

ben $rrfern ergaben.

&ap. IL1II. ©on ben berftr)mteflen $du»tern unter ben »erftfefcen SRarj'banen,

bie ergriffen »urben, naer) ber $au»tftabt $nauffamen unb eingeferfert

würben.

#ap- XLIV. ©on einer anberen <Scr)laf$t be« teilten (iglros —
|-}^f-2)

3ab,re« unt>

»om Siege, bet »on ©ott ben Stomern »erliefen würbe.

(Jap. ILV. ©om verwegenen ©arbaren»olfe , welche« na<& feinen»*) paaren »oa*
teil bnßt.

£ap. ILVL £a»on, ba& bie 8(»aten au«jogen unb »iele grefe €tdbte unb ©urgen

eroberten.

(Jap. ItVII. ©om Orbbeben unb Xumutt, bet ju Conflantinopel entjtanb, wärjrenb

audj wir bort waren.

#ap. XLVIII. ©on ber Eroberung unb ©erwüftung t»cö Slaoen-?anbe«.

v£ap. IUI. ©on ber 3erft6rung ber ©tabt «n djialu« (u»a-i^aJ)j) unb be« bor:

tigen warmen ©abe«.

*) Crbcn vom vorigen Äapfcel an bft e 49 befeet unb nur ecr 3 frei erkalten

Öbenfo Btr-Hcbraeas . Chron. Dyn. IX. p. 05. lin. 7. (Ir5*» 1

>V
*| ^ »r*^ U**^ "**

ftiÄtifbel ©ot«. mit gefrdufetten paaren" «ebeifen.

n
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Sechstes Bud)

Öcs dritten Kfjetfcs her (£&6feftofttäe

:

tiott beii flrtea«gcfd)id)te» , Hielte für* t>tr$ctrf>net merk*.

I. (kfdjidjtc.

Horn ^InfaitQf br* $ud>'s.

E$ (jat untf ni$t uupajfenb ober fremdartig gefc^ienen, mit freu

fira)Iid>en ®efc£i<foren au<£ eine fleine Erinnerung Don Den Kriegen unb

treffen, ber SBerwüfiung unb bem $lutt>ergiefjen , baä in unferen Za*

gen fiattfanb, beizufügen jur tfunbe ber 9lat$welt , wenn wofcl bie SBelt

no$ befreit. 2öir werben eä, fo gut wir e$ bermögen, aufget$nen unb

befannt machen, unb wie wir e$ burrf) £örenfagen erhalten Jjaben. —
Sir erinnern und babureb an baä 23ort uub bie Icben&joUc tfetyre un*

ferrö Erlöferä, bie unö belehrt, ermahnt unb und bie lefcte 3*it bc$

Selrenbe* bezeugt, fowie aua) bte3ett feiner 2£irberfunft, ba e$ befagt:

Senn if>r ba$ SlUeä geföetjen fel?t, fo wifiet, bajj e$ jur £büre gefom*

men. — (Siejje! SU' baö fel?en wir in unferen Sagen gefcfje&cn unb in Er*

füllung ge^en. Unb nun jiemt cd ft$ au$, jeberjeit bie furchtbare Sin*

fünft cparufTe) JU erwarten, bie mit grofjer Waa)t unb öieler £errlic&*

feit (fkttfinben wirb).

ii. &mu.
Com Kriege bes ^atricirra JÖarrianus unb bem, was tlrat )uletet

jufttefj.

2Bir wollen nun von bem, wa$ jefct in ben Orientalen $robin*

itn gef$e(?en, einige wenige 21uf$eia)nungen machen, inbem wir unfere

(^ef^icfjtrn mit bein löblichen $atricier üftareianu*, einem Söerwanb*

ten be* St. Suflin, beginnen wollen. Er war einer bon ben Slnfüjjrern,

tie ju biefer &ü n<*^ bem Orient gef^irft würben, £iefer nun ber*

fammelte, »on Eifer für ben f$riftli(£en <Btaat glübenb, fein #eer, sog

binab unb belagerte bie Stabt 9?ifibi$, welche bie ^erfer noa) immer

behaupten. — Er griff fte fräftig an, 'um fte ju erobern, umgab fle

mit einem ©oUwerf, unb weil er and) 5J?edjanifer bei fiel) jjatte, fo er*

ria)tete er gegen jle 9Wafe£inen (^tixavr^axa) »on {>of>en Stürmen (P^*)
unb ftorfen Sttauerfyurmen (U**«) unb eo fam bie 3tabt in 3?ebräng*
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niß, litib e* verzweifelten he (*tnwefcner ber Statt nebfl bem terftftfeen

£eere, ba* bann lag, an ibremPeben, ba fte biefelbe nunmehr »on ben

Römern fafl fd>en eingenommen fallen. Ta nun bie bartn beflißt wa*

ren, he außen \1<b fa)on anfa)i(ften, bie Statt einjuneljmen unb ju

verheeren , unb alle Börner gebauten unb fft$ anfrf»icften bineinjujietyen

:

fiebe! ba langte ein wilber Wann, tarnen* 2lcactu$2trd>elau* an,

ber Den Jt. ^ujtin an Wareianutf ejme einen geregten ©runb

gefanbt werben war, um ifcn feinet @emmanbe $

$ \u entfepen, ibm*)

feinen (Gürtel (£#ürve) abjufdmeiben (b. bie 3nftgnten abjunefcmen) une

i&n au$ ben *previn$rn be$ Crientes wegwaurfen , unb geigte ben 33cfe£I

t»er, wär>renb Wareianu* mit feinem £rere ge^en 9?iftti6 flrtrt,

unb man be$ anbern Tag* r*erjurü(fen unb bie Statt \u nehmen ge*

batbte. Va erfetyraef ba* ganje £eer unb ließ bie £änbe ffnfrn , wäfc«

renb ber leblttfre Wareianu* tief» eifrig röftete , unb ber (*inna(Mnr

Den 7? tfibi$ fef>r nabewar. — er nun hn 3?efe&I Dernabm, fagte

er ju 3leaciu$: 3ie(>e! bu fiebft becb, in welche Wübfeligfeit wir bunb

bie Belagerung biefer Otabt gefallen flnb. (^ebulre Ti$ alfe unb warte

nur ned) $wet £age, unb fegleicb tbue bann, wa* £iroefo(>len werben;

ber .flaifer j>at bie Wacbt baju, baß, waä cv befteblt, gefrtebe. — (fr

aber ärgerte ftd> über ifcn, febmäbte tyn unb bing ftcfc voll 3»™c* Der

allen beeren an tyn , frf*leppte ibn bin unb fcer , warf ibn bin unb fdmttt

i&m feinen (Mürtel ab, inbem er tyn f($impfte unb tljm aueb, wie man
fa.qte, etne Cbrfeige gab. geriet^ ba$ gan*e £eer in ftufregunq

unb e$ fanfen bie £änbe be$ ganjen £eere$ (exercitus — ^

.

r-
t
m~) ). -

€d>eltenb nabmen biejenigen. bie gefeben Ratten, wa* fe ungerecht qe*

f(f»efcen war, fein Banner**) loyia^), beugten e* berab une breiten

e« um. Unb aläbalb flo(> baä ganje £eer, febrte um unb wanbte ber

8tabt ben SRütfen, trauernb unb flaqenb über ba$, wa$ feinem gelb»

$errn, einem braven unb gläubigen Wanne, begegnet war; bann bar*

über, baß fte, ba fte f(hen gebatftt batten, herzubringen unb bie v^labt

ju nebinen, umfebren mußten, elme baß einer von i&ren Jeinben fte

»erfolgt £ätte, unb jum .^e^n unb S^ott für tbre Raffer würben. Ta
aber ba^ perffftbe £eer, wel(br* in ber 3tabt lag, bie 3tt>fetra(bt unb

plöt»lt(be UmfeJjr ber ferner fab nne bie Umfebrunq be6 5?anner^ be^t

Wareianutf, ftaunte e^, raffte ft(b wieber auf, bewaffnete fub, t»er*

folgte fle, überfiel ba* .^eer ber jußganger, ba* am weiteren jurftefge^

*) f. o.

**) ßavdov Bundiim, VViillum. ,,r<> ar^/uftoy Kai ovppokov it örgnti. ö

xaXovat ßuv4ov>-' Du-Ciingp. Gloss. ». h. v.
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Hieben war, töbrete fte unb warf 93iele *>on t£nen nieber. — £o fepr*

ten fte fpottenb unb bö^nenb über baä, wa$ bei tjjncn unb bur* fte

ben Römern begegnet, nad) ijrer ©tabt jurütf unb förteben unb er?

jaulten fcgletc^ ba$ alte* tljrem äönig, mbem fte fagten: fei ü)m

geglütft bie 9?ömer ju übrrwinben, weit bie großen ©otter, Forint

unb geuer, fte bafjtn gebraut jjätten, baß fte wegen eine* SBefeble* ibre*

Äaifer* alfo miteinanber jerftelen, ba<j f?c ben W a re ia n u * mit ©ebimpf

entfetten unb Sitte flogen unb fcon unferer <8tabt tyinwegjogen.

in. &w<$u.
flon beu ßrünben be« Cornea bes l&atfers aufjttarcunu*, — we-

om be» Itlunbar, Königs ber Araber.

©egen be* (9egenfianbe* unb bc* georbnetrn üöerlaufe* ber @räa(><

hingen nacbeinanber unb um flar unb waf>r£aftig ben ©runb br* 3or*

ne$ be* Jl. 3ufHnu*, auf Wunbar $ar*6j?arrt unb bann

ffinetwegen auf Warcia nu*, inbein er ungerechter 3S>cife unb nia)t

nach geregtem Urttycüe auf 55eibe erjürnt war, unb gegen fie, — wir

iriffcn nid)t auf weld;e Veranlagung t)in, — 33efct?Ie erließ, anzugeben,

soll, erjagen wir gofgenbr*. — Huf Wunbar $ürnte er au* folgen

bem (Mrnnbe: 23or (?j>aret, tfönig ber röinifc&en Araber, waren

alle perjtfctyen Araber in großer gurc^t unb Sef>re<fcn. ?ll* fie nun fa*

ben, baß er tobt fei, fo »erachteten unb fccrfpotteten fte alle feine .ftin*

ctr, feine Vornehmen unb fein £ccr unb meinten, gerabe (l*)jc$t fei fein

ganje* Pager in tt?rc £änbe gegeben, £ann tterfammelten fie fia),

feinen unb fielen über ba* Gebiet ber 5a»»iKc (Sparet'* j>er, wofelbft

beren fä;iimtlia;e beerben waren, unb nahmen aUe Jtameeltjcerbcn mit

fi*. 211* bie* Wunbar erfuhr, ärgerte er fia) fe^r, entbrannte in jjef*

tigern @ifer, nabin attf feine Brüter, Söjjne unb Vornehme mit fi$,

unb fein ganje* Pager unb fie überfielen f?e $\o$\ity, ba jene gar nt$t

meinten
,
baß fie e* wagen würben

, tynrn ju wiberftefcen , unb töbteten

fie unb neben fie auf. — 31!« nun tfabu* ( ua*s^*), tyr äönig,

ben ungeftümen ©ieg be* Wunbar unb feine* £eere* fa(>, baß fie

gefoinmen, bie JDbert)anb gewonnen unb fafr fein ganje* £eer getobtet

Ratten, ritt er fort, flo£ mit ©enigen unb rettete nidjt* al* ba* narfte

Peben. — Ü?un ging Wunbar t)in, wohnte in feinem 3elte, unb Jwb

beffen ganje* Pager unb fein ©erätt)e auf unb ade feine beerben, £r er<

griff unb feffefte auch feine 93erwanbten unb Sornebmen. £>a« Uebrfge

•) Gttcfr« tif«t fcft tUbfrfffc« *cö '3ar r^xfcra t ul , Dyn. VIII. 90.
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Vernietete unb na&rn er weg, ging j>inü6er unb fähig fein 3elt tm&utbe

be$ 6abu$ auf — brei ^arafangen weit, wo bie ganje geerbt unb

bcr ganje 9teia)tyum (£errli($feit) bfr perfifc^rn Araber war, inbem er

bort lange 3"* lagerte. Sil* nun tfunbfäafter be$ 6abu$ famen, unb

ba$ 3elt im £anbe be$ 6a bu$ aufgcfa)(agrn fafcen, meinten fie, 6a*

b u $ , ifcr Äönig , fei barin
,

gingen vertraulidj jun unb verbargen fi<&

im tfagrr be* Wunbar. Wan ergriff unb töbtete fte unb bie 93or*

ne^mßen unter tynen feffelte man; unb al$ fie fo eine beträchtliche 3«t

^inbura) bort waren, wie fie nur gewollt Ratten, festen fie von ba mit

groger 39eute an ^ferben unb fielen £amcclf;eerben , an SBaffen u. f. w.

&urü(f. SBieberum jog 6abu$ nac$ einiger Seit au$, fammelte ein

große* £eer unb lief bem Wunbar entbieten: 9Hmm ben jlrieg an!

«St'ejje! wir foinmen gu £>ir, wenn £u und auä) jjaufenweife überfallen,

unb man glaubt, baf £u und beftegt $aft. 6ie(>c! wir fommen offen

mit Jlrieg $u £ir. — Wunbar aber lief itynen fagen: 3G?a$ ärgert

ü)r eua); ic£ fomine fa)on. 6r (eiflete golge, rufiete fu$ unb vereinigte

mit bem Sorte bie %tyat. 6r jog tynen vlö$fi<$ in ber Söüfle entge*

gen, ba fte ed nia)t vermuteten, überfiel fie, brachte fie in Verwirrung

unb töbtete bie meinen von tynen; unb Wu^er flogen fte vor ibm.

Seil aber fa)on bei anberen fingen Vor S^en von und taran erinnert

worben, fo wollen wir jefct über ba* berieten, wa$ ungerechter Seife

o|me billige llntcrfutöung gefa)ej>en, welker betrug gegen ifcn na<£ all'

Hefen herrlichen Snumpfen unb biefem ganjen großen £t>ge in ben jwet

Kriegen angebettelt würbe. — £a ber Wunbar meinte, vom äaifer

angenommen unb belobt ju werben, \6)rieb er ij»n über alleä, wa$ er

getyan, fowie aua) von feinem gangen £icg. £arnaa) aber ichrieb

er ij>m , er folle ij>m ®elb fehiefen , um ba$ £eer ju bejahen , ba er

meine, baf e$ fi$ ganj (navtag, ^sa-ja*) wiber ü)n verfammle. —
?lle aber 3ufttnu$ ^örte, baß er M\?a\b gcfa)rieben, bamit er tt)m

®elb fdwfe, ärgerte unb erzürnte er fla) fe£r, fd^alt unb bebro^te ilm

heftig unb gebaute ibn mit £ift ^eimlia) ju tobten.

IV. ö>efdtfd)ie.

$on bem, was vom lUtfer an JUarctanus unb JKunbar getrie-

ben nmrbe.

St. 3ujtinu$, von einem feinbfeltgen Gfrifie erfüllt, f^rieb

an ben yatrieiu« Warcianu* einen Sörief, inbem er heimlich erwar*

tete, er werbe ben Wunbar tobten. Gr fa)rieb alfo: 8iei?e ! ia) ^abe

bem arabiföen Wunbar getrieben, baf er $u ^tr fommen foU; tie£'
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alfo 311, bag er fogleiä; fomme, fa)Iage tym bcn Jlopf ab o$nc 3^cvn
unb fdjreibr und. ^cm Wunbar aber £abe tc£ grfd^rieben : SBegen

bringenbcr ©efa)äfte jjabc iä) bein yatriciu* War nanu* gefd)riebcn,

bag er fia) mit £ir bcfprca)cn fofle ; gebe alfo fogleia) unverjüglid) ju

ibm bin unb t»efprccf»t bic 3lngelegcn[>ett. — £a würbe nun julefct 3e*

bcrmann funb, wie buro) eine 8 l"i9un9 @o*te* bie 8aa)e verwea)feft,

auf ben 5?efc(jl an Warcianu*, bem Wunbar ba* £aupt abjufdjla*

gen, ber Warne be* Wunbar, unb auf bcn an Wunbar burcb einen

3rrtyum ber Warne M Warcianu* gefa)riebcn würbe. Unb fo na£in

ber Wagifrrianu* bie briben 3?efe(>le, ging Inn unb brachte fte ben^er*

fönen, wie fle aufgetrieben waren; unb c* traf fia), bag ber 50? un*
bar ben 9?cfel?l an Warcianu* erhielt, tym ba* £aupt abjufa)lagen,

unb Warcian bcn an Wunbar, worin er tym fa)rieb: ©c^ {n'n $u

Warcianu*, beut icfc gcfa)rieben, bag er fia) mit £ir bcfprea)en fotle.

— Sllö ber Wunbar bicfen erhielt unb lad, crfa)racf er gar fc$r unb

fagte: Jur meine Wilsen unb etrapajen für ba* römifa)c £anb will

man mir mit <5ntbauptung vergelten! £abe ta) ba* verbient? — Unb
er mürbe von 3«>rn erfußt, vcrfammcltc fein gan$e* £rer unb forberte

fte ju feiner 5*cwaa)ung auf, inbem er fagte: 28enn tyr fcfcct, bag Dom
römifeben ilaifcr an mia) (abgefanbt ijt) gefa)trft wirb

, fo nejrnit fte feft,

wenn cd Sßentge ftnb, unb man foll fte augertyalb be* Pager* bewachen;

ftnb e* aber Siele, fo ge^t ijjnen fogleia) fräftig jum Jtampf entgegen,

unb folgt ia nta)t £>cm, wa* von tynen ju eua) gefagt wirb, unb ge*

Hattet t^nen ja ma)t ben Stritt in eure i?agcrvrrfammlung ! — £aj>cr

flanben 9?aa)t unb £ag alle Stämme ber Araber bewaffnet beifammen,

waä)fam unb $um Jiampf bereit mit ^rtwn, ber von ben ^Römern $u

ibnen fommen würbe. — 2ll* bie* ben Werfern unb ijircn Arabern ju

©etyör fam, unb fte erfannten, bag fle jefct von Wunbar 9ttä)t* ju

furzten hätten unb er niä)t an ärieg für bie 9tömer benfen werbe, ba

fte tyn Ratten tobten woUen: fo rüfteten jTe fta) auvcrfta)rtfa) , um (^cr*

fer unb Araber) tn ba* römifa)c ©ebiet ju jtejen, bewerten unb bran*

gen fengenb unb brennenb bi* in'* antioa)rnifa)e ©ebiet bor. Sie maa>
ten viele ©efangene, verheerten, jerftorten unb verbrannten groge unb

$errlfa)c Dörfer (Mo*), bie Wie @täbte waren, im antioa)euifa)en @e*
biete u. f. w. , plünberten aUe biefe ^rovinjen voUftanbig au« unb fej>r*

ten mit vieler ©eure in f>re ?anbfa)aft gurüc!. Dtv Wunbar aber

war traurig unb betrübt über bie *i|!, bie an tym verfua)t worben unb
über ba* S5erberben, ba* bie geinbe angerii^tet unb fi$ vom römifa)en

?anbe berei^ert Ratten. (5r aber jog mit feinem ^)eere fort unb ftfclt

in ber 2B*(te auf. — »aen aber, bie von ber Ungerea)tigfeit Korten,
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bie o(>ne ©runb wiber u)n anbefehlen war, mißfiel fic febr unb |Te be*

flagten unb eateltcn ta$, wa$ ebne Örunb unb ohne gerechte* Urteil

anbefohlen werten war. bic$ min ber .ttaifcr von aUen Seiten f>er

vernahm unb and) erfuhr, tag r*er SDUi ntar von aller Sorge für ba$ rö*

imfcf»c ©ebiet |7a) $uriitfge$ogcn habe, ließ er ben gelbhcrrn unb ©efejjle*

babem im Cricnt entbieten, fle follten bingchen, ilm überreben unb auä-

föjjnen. Ta nun 3Siele ihm entbieten ließen, )Te wollten fieb 511 ihm be*

geben, fo ließ er ibnen fämmtlid) fageu: 2£iffct, baß ich 3rt>ermann,

ber auä bem römifdicn Gkbiet ju mir foinmt, feinblich entgegen gebe,

baß er entweter mid; tobte ober ich ilm. Denn ferne fei c$ von mir,

mich jefct wieberum (fincui auä bem römifdjen dVluctc anzuvertrauen;

benn von end) unb enerm jiatffr auo bin id> vogclfrei. £cjfen habe ich

ja bie Börner überführt! — So fdjrieb man $wei ober brei 3abre lang

viele bitten an tbtt ; er aber gemattete ben 3"ttiK nityt, inbem er ben

Befehl ftriefte unb allen Veuten jeigte. — 2luf $)?a rci a nu* aber jürnte

er, weil 9)Junbar burf^fam unb am lieben blieb, ba$ ©cheimniß ent*

beeft unb funb geworben unb ber $Man nicht jur Ausführung gefommen

war. ~ £aä jebod) würbe aller &>clt offenbar, baßbieä llrtbetl {unöyxxai;

, m.m^ftQ ungerechter unb gewaltfamer 3i?ctff unb ohne gotteäfürchtige

ih Wägung über ibn auggefprochen worben war. 21(6 nun JtÖnig

9)?unbar fo aufgeregt war unb bei biefer äSachfamfcit unb Verficht

gegen alle Anführer unb £eerc be$ römifdjen Ülrirheö mit feinem ganjen

£eere ungefähr brei 3a(>re lang geblieben war, fo bebauerte er al$ ein

a)rifilid?er Wann ba$ römifrbe Canb unb würbe mit 3m\ auf bie per*

fifa)en Araber erfüllt, bajj fic e* gewagt hatten, mit bem pcr|ifd)cn $>ccre

hinüberziehen, biö Slnttochia hin verheert, Verbrannt unb geplünbcrt

Ratten unb in il;r Vanb mit Vieler 2?cute unb unzähligen (befangenen

jurüefgefehrt waren. Za lief? er fty bewegen, ftch au^uföbnen, unb

für ben römifd;en Staat $11 fämpfen. iöeftänbig würben vom tfaifer

burd) SJornehme Sehreiben an ihn gcfdjicft, worin ber Jlaifcr läugnetc

unb fagte: 9?ia)t mit feinem s
iöijfen fei über ihn gefehriebeu worben,

baß er flcrbcn folle. i&x aber blieb bei feinem £ro$ unb ließ (ich nicht

überreben, bie Schreiben ober Ginen von ben au ihn ©efanbtcn gu cm*

pfangen, jum Kampfe gegen 3cben bereit, ber cä wageu würbe, fty

ber Cagerverfammlung $u nähern. — (iublich aber fa)icftc er jum ^atri*

ciu$ 3ußiuianuö, S©hn (iJermanu^ (U^rxr*)/ ^ Tbcr*

felbhcrr über alle $efehl^ha^r ^ cr röinifcjeu J^eere im ganzen JCrtent

war, unb ließ ihm alfo melbcu: 3^ ^a^ c SWör 0011 Anfang an von

ben römifchen £ücfeu gehört unb erfahren; je^t aber tyabe ich fe"r(^

Wirfliche Erfahrung bie töbtlicbe fennen gelernt, bie für meine 9Äü*
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bcn gegen mid> augejettclt war, unb will mia) nun nie mcj>r einein t>on

reu röim'fcften $efeble>iberu anvertrauen. Vu aber, weil ia) Xi$ al$

einen cbrtftltcbrii
,
cbclmfttyigcn unb gotteäfürditigen Wann fennc , wenn

T\\ in tat*) Jtlojkr (oerr iltrehe — t^s> Land pag. 152.) be$ [rügen

£errn Sergius »on !Ä f 5 0 f i> foinmen wiüff unb e$ mir fagen läjjt,

fo fommc ich portbin mit meinem bewaffneten £eerc. 2£cnn man mir

trteblid) begegnet, unb wenn ©a(>rl?cit von £ir mit mir gcfproa)cu

wirb , fo febren 3* unb Tu in griebeu £eim ; wenn ity aber betrug

merfe, fo boffe id) 511 ®ort, an bcn td> glaube, baf? er mi(£ au$ ni(£t

vcrlaffcn wirb. 511$ bicä ber *)5atnciu$ ^ujh'ntannt vernahm, freute

er ftd) febr unb lief? tym fagen: 3weiflc nia)t an mir; fte^e! ber ©Ott

ber C5 Triften ift ja unter uno; fomm' nur an brm unb bem Jag in bae*

Jtloftcr M \}\. £errn Sergius, unb jtebe! Tu wirft mia) bort an*

treffen. Tein fteer aber plage nia)t, oa ia) ju ©ort £ojfe, bag wir

une tu 9?ujje, gn'cben unb l'iebe von einanber entfernen werben. —
$11$ ber Wunbar biefen $?efa)eio erhielt, begann er feine ©eftnnung

ju änbern unb begab fid> fogleia) mit ©eiligen fein ju tyin , unb fiefan*

bcn jicf) £eibc juina! vor bem Schreine (L**a) ber @ebeine bc$ $f.

£crrn Scrgiu* ein. $$tcfe$, watfüber bic Sa)rift (>tnau$gej>en würbe,

würbe ba von teilen befprotfen, inbem fte gegenfeitig naa) ©eltebcn basJ

Sßort verlangten unb nahmen. £0 entließen \ic nun einanber »oll 93er*

trauen, im Jviebeu unb mit groger Jreube. — 211$ bic* bem St. 3u-

ftinu* unb bcn Uebrigcn vom Senate befannt würbe, freuten aua) fte

Ita) fcljr, bag ber Wunbar jla) $ur Stutfföjmung patec bereben laffen.

sDon betben Seiten würben nun grtebcnä* unb 93crföbnungdf$rribcn ge«

wedelt. — Ter mutige unb fraftvoUe M. SWunbar würbe balb bar*

auf mit 3*>m über bic 93erwegcnj>cit ber perf?fo)eu Araber erfüllt unb

wollte bie $eutc, bic fte auf römifa)cni ©ebiete gemacht, wieber erobern

unb heimbringen, @r t>erfammelte alfo in brrStillr feine trüber, feine

gauje 3$erwanbtf($aft, feine Söjme unb aüe feine £cere, bie fi<$ fofort

in $älbe rüfien
, fto) bewaffnet unb marfa)ferrig matten uub am ^weiten

Jage alle bei ibm vcrfainmeln folltcn. ¥Uci fte nun vcrfammclt unb

*) U^* „Raiiphta urba eal MesopoUmiae , qu«m Syri quideui dicunt \*jl t Ro-

»apha-Reaapha (fo Ptolemaeus bei Land I. c), Raaiphta; tiraeci vero

Sergiopolitn appeilar» Conaneverunt, ob S. Martyrit Sergii fratrisque

ejua Bacchi KeliquiM, qua« ibidem magna cum veaeratione asaerrabaalur, ut

Evagr. H. E. I. 4. c. 28 unt> 1. 6. c. 21. £0 Aaaam. ß. 0. T. 1. p. 11? u.

118, mit »tr Udigabr U* <fpl?- ^anj aWrtin^immtnt.
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ganj bereit waren, enthüllte er ihnen ta$ Oe^eünntg unt fagte: 9tun,

wo deiner ton un$ mehr jerftreut ober abwefenb ijt Wollen wir &Ue

miteinanber baä ^>ira*j be$9?o'man (^laiaj)**) im pcr(tfa)en ©e*

biete überfallen; unb wegen iprcö Ueberinuthe* unb ihrer ungejtümen

Verwegenheit gegen bie (Sänften wirb fie @ott in unfere £änbe geben.

— £)aher jogen fte Mt eilig fort, langten bei £tra an unb überfielen

e$ plöfclia), ba beffen Bewohner ruhten unb im tiefen Sa)lummer lan-

gen. Sie töbteten unb *>ernia)teten nun ta$ ganje£ccr, baä fia) barin

befanb, »erwüfteten, gerflorten unb verbrannten e$ ganj, mit SluSnahme

ber Jiira)en. (£r fa)Iug nun in beffen 5)?itte fein 3t\t auf, wo bitte

fünf S'age barin, ergriff unb fejfelte SlUe, beren er von ben Arabern

f^ab^aft werben fonnte. 2Mc Veute i>en Spixa unb bie ganje Söeute,

bie fie gemalt unb au$ bem romtfa)en ©ebiet mit fortgenommen tyatttn,

nahm er mit na); alle ij>re Uferte unb Cftamecl) beerben nahm er mit

jia) unb fejjrte mit großem Triumphe unb \}<vx\ity\n Siege in fein £anb

heiin. £>iefer SRii^m unb £Reia)timm fain bei ihm befonbcrS binju, weil

er ben orthoboren Ju'ra)en unb JUößern fowie ben Sinnen reia)Iia) fpen*

bete unb mitteilte. 80 würbe er nur noeb mehr gefeiert, intern bie

beiben 9Jeia)f fla) munterten unb ßaunten über bie j>oa)l;erjige Jtühnheit

be$ «DJanne* unb bie Siege, bie er errang.

T. gefdjidife.

flom 3ugr bes perlen $ontg», ber €inn*f>mr von $«rt, meldte im

s^rr 884 (Uttfimb, u. f. ro.

2>er perftfe^e JUiitg aber langte, fobalber erfuhr, ba§9Äaretanuö

gefallen unb ba« £eer *>on ber Statt Sfifibt* geflogen fei, aläbalb an

mit mächtigen beeren unb fanb alle Vorrichtungen unb 9J?afd>men

(fuxYYavov, ^ii^iv?), bie Dom ^atriciug W aretan utf gegen fte errietet

Worten waren. ($r ging nun fofort hin unt belagerte ©ara, intern

er alle 3n|trumente te$ Ü)?arctanu$, tie bei yiifibit waren, nahm,

fie hinbrachte unt gegen tie Statt £ara aufteilte. Von allen ^nftru^

•) )£r+~; ober — Säger. — g^L> Nomen oppidi Mesopotamiae, Cufae pro-,

praqai; inde ^liy*ÄvJI Coft et Hira." Frey tag Uz. Ar-Ut. I. p. 450

*•) 8 an fr p. 152. — f&ti Evagriua r)<igt er Naamane*. — Q3fi Bar-Hebr. Noa-

manei, ^ift^oJ Cbron. Dyn. IX. p. 93.
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menten brachte er mit ftch unb fcjfcfte juerfl ©trfnhauer u. f. w. auä,

um ben öjlU^fii £ügel außerhalb ber (aywy»J, Söajferleitung gu

burchfefmeiben unb fte bon ber ©tabt abzuleiten. Da fanben fte, wie

man fagt, einen garten gelfen, günbeten barauf ein geuer an, warfen

©anb ^inetn unb fo fonnten fie u)n guhauen (bilben). <5r fleüte gegen

bie ©tabt alle «Wafchinen auf, bie SRarctanu* gegen 9tiftbi* er-

rietet hatte, belagerte e$ unb wedelte babei mit ben JtrtegSwerfgeugen,

um e$ in 3eit Don fech$ Monaten einzunehmen. »u<h gwei $:^urme er*

baute er gegen btcfelbe; bie Börner aber legten einen Hinterhalt, griffen

ffe an unb Derbrannten fle. Die ©tabt mürbe nun genommen, währenb

alä 53cfct?f^(?a&er barin waren: 3o^anne6, ffXQasijlarqg
y ©ohn betf

©olbaten £ h e in a $ , ein friegerif<$er üttann , unb © e r g i u $ 93 a

©c£ofni, ber gleichfalls «rr^at^o^ war, u.
f. w. ©ergiuö würbe,

wie man fagte, Don einem ©urffpieß getroffen unb flarb. Der perftfthe

Jtömg aber flieg hinauf, fchlug auf bem nörblicjen $3erge oberhalb ber

©tabt fein £ager auf unb flaute barin wojmenb ÄUem gu, wa$ man
im 3nnern berfelben tyat. (£r lief bort aud) einen &hurm bäum gegen*

über bem großen £fjurm, welker fyfyvc war, al$ ade übrigen St^ürme,

unb ben man apereuleä (*äJ^*m) nannte. 3nnen fonnten fte nid)t$

baran machen, außen aber befejh'gten fte ben £jmrm unb flettten ftch

gegen bie ©tabt auf. SBor^er bereit* fah er ein, wie er ftch abmühe,

aber bie ©tabt niä)t einflüstern fönne; ba Itep er auch eine ütfauer

Don 3»WlfWnen außerhalb ber ©tabtmauer herumführen, bamit, wenn

bie Einwohner ber ©tabt einmal einen Ausfall maa)en foüten, biefelbe

fte aufhalte. Da er nun fah, baß alt feine fltft, wie gefagt, Dereitelt warb,

würbe er franf unb fürchtete, er möchte flerben. @r ließ nun in bie

©tabt fagen, man möge <hm ^emanb fdjicfen, ber ffch mit ihm befprea)r.

war aber bafelbfl ein befannter unb berühmter Dolmetfcher (ctec?/^-

vetnrlg, j^eoio^?) ber Börner unb ^erfer, Ramend*) Gomete* (o.

CJoine0 — l^ioQ-o), unb biefen fcfji'cften bie (Einwohner ber ©tabt gu

ihm. 81$ berfelbe 93tele$ mit t'hm gefprod)en ty&ttt, fagte er gu ihm, er

folle ben (Einwohnern ber ©tabt fagen, fle foUten ihm fünf Talente alä

föfegelb für bie ©tabt geben, unb er wolle fta) Don berfelben entfernen.

(Er aber in bem Verträum, bie ©tabt werbe nicht eingenommen werben,

fagte ihnen ba* nicht, wie er t'hm gulefet besprochen ^atte. 81$ nun

*) 93ar;$c&r&uf (Chron. dyn. VIII. p. 88.) fdjreibt | fr
n\n r, »a* ©tun 6 mit

Puer — offenbar unridjHa, — übrrfr^t ; beim ijl ein (figmnamf, wie auf im*

ferrm 3otyannel ju frfdjfn: ^^loa-o |oo»

9n*tnit\<t,i*u tri 3K«r 3c*uu»*. 15
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ber Jföiitg fah, baß bie£age vorüber waren, man i(m »erachte unb ihm

feine Antwort gebe, fo trotte er nur noa) mehr, würbe von ^eff igein

3orne erfüllt, griff bie 8tabt wieberum an unb vergrößerte unb ver-

flärfte ben $hurm / ben er julefct erria)ret (jatte. £a verachteten unb

verketteten ilm nun bie Körner unb fagten: Gtx fa)ämt fia), unb

Vergleichen. Unb fo vernaä)läfflgten fie ben tfamvf au ber datier,

befonberß wo bie Jtälte fejn: heftig unb frarf war, fliegen von ber Wauer

herab, gingen bin unb aßen unb tranfeit in ben Käufern. 2llß bic Werfer

aber fahen, baß bie SNauer vom römifa)eu £>eere leer war, unb ber

£t)urin ben f?e errietet hatten, über bie Wauer bin überreiche, banben

fie fa)lau £eljer jufammen unb näherten fia) berWauer; baß Jpeer ging

hinüber, erfüllte bie ganje Seite ber Malier unb flieg in baß innere bei

etabt lunab. Da nun vföfclia) baß ®efa)rei entftonD: Siehe! bieStabt

ift erobert, unb baß verflfa)e 4>ccr hat über baß roimfcftr bie Cberbanb

gewonnen, fo ftounte man unb geriet^ in £a)recfeu unb S8e(iürjung unb

alle jufammen liefen nad) ben Stabtthorcn hin, um vor ihnen $u fliegen.

2Uß nun bie Werfer bereu Üttcugc fahen, fürchteten fie fia) unb erfa)racfen

felbft, verbargen fia) unb ließen bie rXömer fliegen, ohne fia) ihnen ju

wiberfefren. £>ie Kömer liefen nämlich nad) allen S'hm"* nach

©ä)lüjfelu fdjreienb; man filmte bie SdMiijfel, fanb fie aber nid)t, weil

fie bie S^efeh^^oer verfteeft hatten. ?llß bie Keiner nun fahen, baß baß

verflfa)c £ecr jtorf unb bie Stabt bercitß bamit angefüllt fei, waren

fie von allen leiten aufgehalten unb gehinbert unb fonnten nia)t fliehen.

£>a faminelten fte fia), fefß juiu £obe ober i'eben, griffen baß perflfa)e

#eer an unb mähten fie, wie Sdmittcr bie 3(rbreu mähen, nnb ebenfo aua)

bie Ruberen fie. So entftanb ein gewaltiger Jfamvf im Innern ber

gtabt unb fie mefceltai einanber fieben £age lang nieber, obgleich bie

Stabt fa)on genommen war, bie bie Stabt von l'eia)uamen voll war

unb ftanf, unb man fie hi'M"a)levvte unb in ber ^otb in ben gluß unb

in bie tfifternen warf. 2Uß nun bie Werfer fahen, raß fie Veruicfttet

würben unb nicht hingeben rennten, um fia) ber teilte ber Stabt ju

bemächtigen, fürchteten aua) fie fia), flohen vor ben Römern, erfiiegen

bie Wauer unb badjten naa), wie fie fia) ber ?ift bei ihnen unb gegen

fie bebienen tonnten. Sie ließen nun lifiig ben Körnern fagen : Söaruin

boa) tobten wir unß unb reiben einanber auf? Äemmt Vielmehr, laßt

unß einanber baß ©ort geben, bie Staffen beiberfeitß nieberlegen unb

grieben mit einanber machen ! £a baß vöinifebc £ecr an feinem tfeben

verzweifelte unb far), baß eß fehr inß OJebränge gefommen, willigten fie

ein, gabeu unb nahmen baß ©ort, legten bie Staffen nieber unb näher--

ten fia) nun vertrauensvoll einanber, wie im grieben. £>ie Kömer aber
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trauten bem Sporte unb waren vott 3urrauen unb furdjtloä bei bem grofen

pcrfifcf>en £eere ; beibe Jt^cifc mtfa)tett ftdj unter einanber, wie im grieben,

unb beibe £f;ctle begannen nun mit ber ^lünberung ber <3tabt. Da aber

würbe bie £ücfe unb £i|t ber ^erfer funb. Sie verbreiten unb verleug*

litten nämlia) tyr SBorr, ergriffen bte Börner unb erfdjlugen bie Weiften

»en ibnett ; bte Uebrigen aber feffelten fte (bitten nadj) beut 2lnberen unb

braditen fte jn'nautf tum Üöntg unb bte l*blcn beiderlei ($efd)Ieel)te$ unb

bte $orne(nneu ber 2tabt mit tlmeu. O'r lieft fie alle erfaufen. ferner gab

er ben ^cfc^I, fraß 3eber, cer (^elb fyätte, etf ju ij>m bringe unb 3rber,

wo man Gwlb ober Silber ftube, ju tym femme. 80 brachte er viel

®olb $iifammeu, wie man fagt, über 10Ö ober 200 Talente, unb e$

wttrbe vor ibm aufgekauft. 9Sir aber, weil nu'r batf nia)t genau erfaty*

ren (»aben, wellen ba£ galfcf>r nie^t entfa)eiben; fonbern bebeefett Da$,

Wae wir niebt genau wiffen , mit £tillfa)iveigen. ?lie aber ber Jtönig

all batf OVlb faf>, rief er bte 33ornel?men ber <9tabt unb fagte jtt ifwen:

ter grojje ©Ott be$ £immele wirb aue euren £äubeu ba$ 33lttt all

tiefer (Seelen ferbern, bie burä) eud; unb bureb und ju (Mntnbc gegangen

finb. hattet tpr ben tyunbertften $j>eil von all bem ®elbe gegeben, bae

bier angehäuft ift, 511m Pofegelb für eure <3tabt, ft> bätte id; mia) Den

ihr entfernt. 3a) |>abe ee utrtt gewollt, wie ia) etta) attdj bttrd) Co?
meteä fjabe fagett lajfen; tl;r aber nähmet auf mia) feine 9tücffta)t. ?lle

jie bae Nörten, fd)wuren fie i(>m: HSsiv l;aben (fte l;ätteu) niemals bieS

©ort gehört. (5r ließ nun ben tfometce rufen, um fte jtt überführen,

unb fagte gu tyin: £abe tef^ t>ten bae niebt bura) Dia) fagen laffen?

I5r fagte: 3a, £err! Orr ful;v weiter: £aft Du ee ibnett atta) gefagtV

Gr antwortete: £err! 3d> l;abc ee tynen aue finxty nia)t gffagt. Da
brfrMef? er im Jörn ben £eb über ilm unb fagte jtt tym: Seil Du für

beibe Staaten gearbeitet baft, fo tobte ia) Dia) nio)t. Unb er lief tym

feine betreu klugen febmiufen *) £0 nal;m er ber 8tabt im-

Uiglid) viele ^eutc ab, eroberte uub entleerte fte aller ijjrer 0"tnwo(?ner,

lieft in tljr einco feiner .Oeere unb fehlte mit uniäl>Iig vieler teilte an

3 Über unb ©olb von ben ^tnwo^nern ber 8tabt, von ben ^ive^eu

u.
f. w. in fein tfanb jttrürf. Das Weifte von ber teilte unb ber @e-

fangen fo)aft (ben befangenen) nahm er attd fljr mit fort. IBoft ber

Erbauung**) berfelbeu bura) R. tHuaftafiud biä ju t'^rer (5inna|jme

•) Steint ein Qu^rmUmu«; «at-.&fbr. fiiH baffir blfnben — Ja^.

w
) Ufber biffe Grbauunfl vgl. bir ^ragmentr au« brr Äir*<n^i^t« bc#3a^aria«
Wbftor b<t «na.. SHaj. — Scriptorum Vet. Not. Coli. T. X. p. 344

ff.

15»
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unb Uebergabe in bie Jpänbe ber geinbe (M©4, Assyrii it. inimici

B. B.) 5ä|>It mau beiläufig jwct unb flebenjig 3aJ>re.

VI. ^eföidjte.

flon ber (Eroberung Orr Stabt £p antra unb berrn Berljeerung in bemfelben

«Saljre, roo brr prrfifdje $änig Sara belagerte.

2113 bcr verfif$e jföuig bie £tabt Sara noa) belagerte unb faj,

baß it)n Wiemanb aufhalte, fo fefu'cfte er fogleid) einen Warj'ban, 9?a*

inciiö 2lbarm£un,*) mir einem großen £eere (»in naety ber £tabt 2lpa*

mea, roe!a)er aud) bie ßajrelle (j^xto) bejtvang unb große unb an*

fr^nltcbc glecfen jerfiörte unb »erbrannte, (fr jog nun fort unb laugte

in 2lpamea an. Seil aber ber Werfer SlntiodMa eingenommen £atte,

fo belagerte unb bebrängte er 2lpamea, unb aueb Slpamea ergab flcb

ijnn. Ta erhielt e* Don ibm ba$ SBort unb bev Üöitig jog in batffelbe

ein; unb ba er einen Girettf barin fa|>, fo jerfiörte ober verbrannte er

9?ia)t$ in i^r. Seit ftc nun barauf vertrauten, baß aua) ber, ber ge*

fornmen tvar, i^neu uia)to 35öfc* getrau £atte, fo gingen mit biefem 3«*

trauen bie S3orne|)inen ber 3tatr unb ber SMfcbof Inn unb brauten ibm

ein ©efct)enf. (*r- aber fagte liftig ju ijmen: 2ßeil bie £tabt unfer ift,

fo öffnet mir bie £bore, bamtt ia) Ju'ngejje unb fie anfejje. 3ie vertrau«

ten tym unb uia)t vermutjjeub, baß er ilmen ettvae 3?öfe6 tjmn roerbe,

öffneten jte tyin. (fr $og nun in bie 3tabt, befehle bie £j>ore fog!et$

unb begann Männer unb grauen ju ergreifen unb \u feffeln unb bie

8tabt ju plünbern. sJVan braute alte teilte fort unb fleüte alleä SOolf

außerhalb ber £tabt auf; unb fo plünberte man bie ganje £tabt &pa*
mea au$, tt>elct)e von langen 3citen (>er voll von 9iei$tjmm unb tvejjl*

^abenber war, ale" viele Stäbte. 2llle$5*olf berfelben unb aUe tyre33eute

(Raffte man Jn'nauä, unter ibnen au$ ben ^ifebof, bann legte man geuer

an unb jünbete tTc an allen @nbeu an. 6o nalnnen fte alle befangenen

unb alle 5?eute auä ibr unb anberen Titen unb $ogen jumJUnig t)tnab,

tvä&renb er £ara belagerte. sXNan jäljlte bem jlönig bie ©efangenen

bie man bort unb fonß noa) gemaa)t, vor — 292,000; unb

fo »urben fie verteilt unb famen hinüber in* perjiföe ©ebiet. 9ca$tein

nun ber «König £ara eingenommen unb geplünbert batte, fanb er au#

barin unenblidjen ^eit^um au$ ben übrigen 6täbteu unb überall t)er,

tveld>e man ba()in al$ in ein unbejtvingbare* Jfafleü gefluchtet £arte.

3Xan f$Ieppte äff bie unenblia>e ©efangenföaft (bie ©efangenen) fort ; er

nal;m fie unb fe^rtc bamit in fein Cant jurürf.
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VII. 0>erd|idjte.*)

Bon fern )roeitdufeno fdjönen Jungfrauen, roeldje ber l&öntg, auftroafylen uno

brn Barbaren mm (Sffdjrnkf fcfyitken lieft, unb oon etwa« 5Slaunen6- unb

jBrklagroswertfyrm, ba* birfr Jungfrauen in d)rt|Uid)em CSifcr traten.

£er verfifaV jtdntg, rrunfen »or £tolj unb aufgeblafen treten ber

üWenge ber 33eute unb ber ©efangenen, bic er auä bem rdtntfc^rn ©e*

biete angefammelt, lief} aus ber @efangenfcfjaft 2000 3ungfrauen ^on

oellenbeter ©eßalt unb ^rfjöntjcit auswählen. 211$ bicfelben bem ©efejfle

gemaf? au$erwäj>lt waren unt> Der iljn famen, lief? er fie in Mein wie

braute auäftatten, mit l>errlia)en JUetbern unb älmlia)en (#ef(f>enfen,

mit ©olb unb Silber, mit (*belfkiuen unb perlen, unb fie ben 3?ar*

baren im 3nnern feinet Canbes, bie dürfen**) l;eißen (^j^^ie?),

jum ©efäenfe fcfcttfen, um ftcf) ilwen gefällig $u jeigen, fie ju erfreuen

unt» fcinjubalten. 2U$ ba$ nun, wie er befohlen, ausgeführt war unb

man fie |>evrlic$ ausgefluttet Ijatte, gab er tynen ein £eer mit jwet

$farj*banen bei, lief? tynen reiaMia)e ^abljeiten geben unb entlief fte,

intern er befahl, fie auf bem $?ege ntc^r fortzutreiben, fonbern fie ruln'g

unb fröl?li$ sieben ju laffen, bamit fie nia)t abfielen uiib $>äfjli<$ würben,

tiefe Sungfnntm aber betrübten fta) nia)t bieg über bie Trennung öon

ijjren keltern, Öefdjwifiern unb allen ijjren SBerWanbten, fonbern aua)

über t^rc Beelen, bag fie bein (tyriftentjwm verloren gingen, unb über

ü)re Leiber, bafj fie ben wilben Rauben barbarifrf)er geinbe überliefert

würben. BIS fie ba$ mit deinen unb bitteren £eufjern mit tyren3un*

u,en wie <3$weftern einanber ^ufagten, fo wünfa)ten fie fta) Sllle jumal

*) (!« fd)eint feinem 3^<tfrl ju unterliegen, baf tieft bret (Srjäljlungen bem fegenannten

3ad>aria« 9(l)eUr (M«)ela — )L^e) angehören. 9lcdj Üffem. T. 11. p.

wufte nia)t. »er ber Stüter fei- <lr fanb fit (nnter bem SEBrrfr be< 3a(^aria«

mit jüngerer @d)rift beigcfd)rieben (reretiliori charactere). ftud) burt jink> fic in brr«

felben Drtnung beigrfdjrirben. ale fie tjier bei 3o. (5 p ^. flehen, unb führen tort,

nne$. 2anb bemetft (p. 147 unb 148), reu felben Titel: „narrationes".

3ubem jtigen biefe Stucfe, fetirie überljaupt ba$ VL söud) be« 3cb,anne« mit

ben wenigen .Kapiteln be* 3ad)artfl6 9tt?rtor, wie fit untf Xffrmanu« T. H.

unb «na. 3Raj. VeL Script. Nov. Coli. T. X. gibt, ftd> fo bfnronbt. ba$ idj

leinen «nflanb ne^me, it>n für ben SJerfaffer gu leiten. — Ärb>lict> lautet Wr QrjÄb,«

lung oon ber d)riftÜ4>en SRan^nn Urfula unb tb,ren (Mrf%tinenf nur taf birfe

fid) nidjt frlbfl ben £cb gaben.

m
) Ter füclf#name fetyt im fprifdjen Terte; id) ergänze ib,n au6 'Öat-^fbraul unb

«Ulm an ber (de legau.) Gr fteb^ audj bei unferem 3on. unten I. VL cp. 12.
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ben £ob ftatt be$ £ebenö. Unb ba$ ?ll(e$ würbe biträ) fie anberen ft)*

rifa)en ©efangenen, treibe s))?änner ftinbelrutc von ifmen unb bei beu

^lars'banen nebft beu Uebrigen waren, »riebe aufgehellt werben, um fic

£in$ubringen unb }u bebienen, befauut gemacht unb entbeeft — al$ ihren

tfanbtfleuten, wie bicä &ulefct Hillen funb würbe, Mirrf» eben biefe ?cute,

bie u)re Sprache unb £eimatl; teilten. ?Uei fte nun fünf ^arafangen

Weit t>on biefen $ölfcrfa)aftcn, ju wellten fte gefebieft würben, anlangten

unb erfuhren, fte feien nun in ben (?cgcnbcn, wo(jtn fic gefa)trft würben,

angefoinmen, trafen fte einen febr großen unb breiten Strom, über ben

fe(?r fa)wer ju fefeen war. (5$ blieben alfo tyre 3üt)rer, wcla)e fte in

9?ul?e lafien unb ntä)t »erfolgen follten, an biefein Strom einen £ag

lang. Sic Sllle aber berieten fieb mit einanber — unter Slllcn war bc*

fonberä eine j?öa)ft vreitfwürbig unb cbcl — inbem fte ben £ob geringe

fa)äfccnb $u einanber liefen, fia) unter fia) bert'etben unb $u einanber fag*

ten: 23ir fc£cn *Mc mit einanber ein, baß, wenn wir unfere Beelen mit

bem Jßrtbrntymn beflecfen unb bura) (*jfcn »en unreinen Abirren, t>on

SMutigcm unb (*rjtieftcm mit ben Barbaren, wir ttnfer Cfl?ri(tentbum

Verlieren. 3\iU$t überliefert man und XU 11 c bem £obc, unb wir fommen

enblia) jum ©eriebte ber £ual. Unb nun wollen wir sMe al* Sa)wc*

flern, alö Cf^rifrincn unb £eä)ter »011 tfjniftcn uttf nia)t t>on einanbtr

trennen; fonbern fcfct foll ein Verlangen, eine (Seele, ein (?ebanfc unb

ein Sinn unö SlUcu fein, Metfor wir unfere Leiber »on ben Barbaren

entweihen unb unfere Seelen beflecfen laffen unb wir enblia) ben £ob

erreichen, wollen wir U$t mit reinem Vetbe unfere Seelen t»or ^effrrfung

bewabren unb für ben tarnen unb wegen betf "Jiamrnö unfereö £>crrn

3cfu$ @(>rtftu$ tym rein unfere Seelen unb unfere Leiber opfern.

2Bir Wollen fofort untf bem £obc überliefern, um von ben geinben be*

freit ju Werben unb ewiges £cbcn ju leben für eine augenblidflicbe Cual

wegen unfereö Cf^riftcntyuniö unb wegen ber 53ewabrung ber dirtn^rtt

unferer Seelen unb i'eiber. So nahmen fte alle $umal ein ©ort, ein

©ejjeimnig unb 23er|vrecben an unb fa)wuren einanber 51t; unb mit ein?

anber flürjten fia) in jenen Strom, ertranfen mit einanber unb fielen

niä)t in barbarifa)c £änbe. 2?on 3lllen würbe auf gfcia)c 2£etfe biefer

@kbanfe beifallig aufgenommen unb gewählt. £a nun tbre $H?aa)tcr fte

faj>en unb C*twatf von einem QMeimm'jj merfteu, warteten fte eine ^cit

lang ju; al$ aber3f«c frei t^nfti blieben, fagten fTc jutynen: 2£ir wollen

untf, wenn tyr etf geftattet, an ben Ufern biefeß gluffee baben. Sie aber

wollten fte tyrem Skfejjle gemäg gewabreu laffen unb erlaubten ijwen,

fia) ju baben. Tu fagten jte 511 tynen: 2i! ir fdjämen um?, ju baben, ba

ijjr bei untf |lel;t unb unö fct?t; aber entfernt cua) etwa* von untf, unb
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fo woflen wir un* baten. £>ai?er »erHegen fte bfefelben unb entfernten

neb son itmen. Ta bcftdrftcii unb ermutigten flc 2U(e einanber, be*

kneten jtd) mit bem dornen unfereä £errn $efu$ (lt>riftu$, jtürj*

ten ftcf> ?Ule auf ein Wal in größter ßile in jenen 8rrom unb er*

tranfen. tyre Stfäctyter nun in ben 3trom faf>en, erblidten fic fte

tbeiltf ftywtmtnenb, tyeilä £a ufenweife (Usauo ^j) »om (Strome tyergerrieben,

tycilz unterjtnfenb, unt liefen baber naa) bem Crte tyin, wo fie ju babeu

begehrt l'aüen. £a fatyen fTe aua) nia)t eine me(>r öon ijmen am feben

unt flauten ?llle bittcrlia), inbem fie ba unb borten liefen/ um au<$ nur

eine (5in$ige $u retten, unb fonnten nia)t unb t>ermoa)ten nia)t }u fliegen.

3cue aber — fräftig unb ftarf in Gjjriftu^ für tyr 6{>riftentyum, über*

gaben fo ü)re Beelen in bie Jpänbe ©otteä, befreit öon ber 33efle(fung

unb ber barbarifd)«» 25?ilbj>eit an öJeift unb Körper.

Till. d>efdjt<fife.

3on bem kurzen /rieben, ber ju ber |eit in ben fnrifd>en frommen brei

Saljrr lang mar, unb oom £uge bes perßf^rn $tmg0 in ba» römtf^e fanb,

nao) Armenien unb Capnaborien.

9?a$ all tiefen Vorfällen begann in ber ^rofcinj €^rien griebe ju

fein brei 3i?j>re, inbem man bafür brei Talente für bie brei 3<u)rt 8a&*

in Armenien aber foUte Ürieg für beibe Steile befielen, ©eil aber über

teil Sin fang ber £aa)e, wo bie ^erfijd^rmem'er fic£ ben Römern er*

geben wollten, fa)ou oben in ben anbeten, ben fira)lta)en ($efe$ia)ten

tipn uu$ eine fürje (frwäjmimg gefetyaty, fo wollen wir jefct $u bem 6p<U
terrn unfere 3febe wenben. Ttv perfifa)e Jtönig war ganj eingenommen

*en feinem 6tolje wegen ber @innatyme ^ara^, unb biefer £ocbmuty
wrblrntrte tyn. £ia) tarauf Drrlaffenb, ba(j er jefct in ben fyrifctyen

'protnujen feinen ßrieg me&r £abe, jog er Doli Vertrauen nadj Slrmenien,

inbem er ftd> naa> £f>eobofiovoli$ auf ber ®renje feineä Armenien*,

nad> (5äfarea in (5appaboeien unb naef) ben übrigen etäbten wanbte.

©etyrenb er nun tiefe Hoffnung £egfe, würbe ber £ffentiar (Ih^J^*, f ob.)

££eotoru$ mit einer Gkfanbtfcbaft ju ifcm gefejurft unb fa&, baß er

}uui Kriege aii$$tej?en wolle, (h* nafmt tjm mit |7a); unb aU er ijm bat

er möge tbn entlaffen, fagte er fpottifd) ju ijnn: ^omme mit mir nad)

( £ (> e o b o f i o p c l i tf) Armenien; bu gej>fl mit mir naa) £j>eobo(topoli$,

bateft unb erbcljl Tid) bort, unb bann will ia) Titi) entlaffen. 8o
führte er ijn mit fta) unb brachte ijjn mit naa) Armenien, inbem er

ganj fia)er ^offte, o^ne *J)?ü^e (linjugej^en unb bie *8tabt ju nehmen. 81^
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bie« aber bie römtf*en fyttrt erfuhren, fürchteten fie ft* &war vor brm

Hainen be« jtönig«, rüßeten fi($ aber ortcntlt* gegen <£n. 2U6 er nun

bie grogen £eere fa(>, würbe er fefjr befhtrjt; benn man fagte, e« wären

mefcr al* 120,000. Da tyn 3ene erwarteten??*) (r^i au« bem ara*

bifäen jA> if* 9?ict>tö baför ju entnehmen) unb ft* jum Kampfe mit

i(>m bereit matten, fiir*tete er fid) unb beugte von i'fmen ab, um na*
einer anberen 6tabt ju jie^en. £>aj>cr jogen fie aut$ ba^in na*, i^m

entgegen, polten tjm ein unb vertrieben ijm au* von ba; unb ba fie nun

fein £eer erreicht Ratten, füllten fie fi* nur um fo jtärfer, alt er, unb

»erachteten tyn. 211« er nun na* 8Ue bem fab, bag e« $in nicht na*

Söunf* gejje, jog er na* ben nörblicben bergen unb wanbte fi* na*
@aVpaboeien ju, um f?<$ nadj @äfarea ju begeben unb e« ju erobern.

Da« fafcen bie römif*en £eere, warfen ff* $m entgegen unb famen ibm

au* nac£ ßavvaboeien juvor. Sie warfen ftd) tym entgegen, erwarte?

ten (?) ifcn in ben**) bergen (Savpabocien« unb hielten ibn auf (ober polten

tyn ein unb errei*ten tyn) unb liegen ijm m'*t Ijinöberaieben. So la*

gprten fie »tele £age einanber gegenüber, ofcne bag er e« wagte, ft* in

eine offene S*lad>t (%to<r«^ — mit tynen einjulaffen. Da er

nun fat>, bag fie ja^rei*er unb ftärfer feien, al« (*r, unb bag er fie

ni*t ftberwinben unb na$ (Jäfarea binjie(>en fönne, gerieu) er in bie

f>öc|>fle ©efhlruing unb gur*t unb fu*te nun mit üijt, wenn möglia),

bur*jufommen unb fia) na* feinem £anbe ju retten, Seine *P?ager aber

tabelten tjm unb ganften mit ibm; ba febrte er nun um unb gog na$ @avpa*

boeien gegen ©ebafle***) (U^LÄa»), wä(>renb 2Me6 ff* vor ben römt*

fd)en beeren fürchtete. Sltt« <B*am nun, um ni<$t bef*impft $u werben,

Weil er nid)W von bem, wet« er ba*te, b^tte ausführen fönnen, warf er

ftet) auf Sebafte unb verbrannte e« mit geuer; $*eute unb ©efangene

nämli$ traf er bort ni*t, weil bie ganje sProvin$ vor i£m geflogen ?f)
CV^Lio, ein neue« ©ort) war. Da er nun von £ier weiter ging, fo

*) €>. unten.

**) JDet Xttt lautet: . |Va^x. ^oous >*oie^^o - v^<~- e v a2a o 5?ar.

$ebr. (ober fein Ueberfefcrt), ber bie« la«, fanntt ba« ©ort ni*t me(r. Oa^et

ganj ab»ei<$enb frin 5Bm*t: «$>ie »emer erteilten fie auf bem ©erge Bägrsv»,"

toie 59 tun* äberfefct: . ^«©^p l*a»Ju£ .©<jiä oä»?| ^»9 Uicoi

•**) ßebafteta Ue*t 8anb. T>it€ lag aber in 3faurien; e* fc^eint ^iet «Sebafie in

Armenien gemeint 411 fein — toegrn bf« foljjenben 9Relitene, ba« in berfelben

$TD»in) lag.

t) 3n berfelben ©rjäfjlung fommt bie« ©ort bri 9ar. ^ebr. Ghron. dyn. VIII p.

B$. vor; Jö tun« gibt: »blttai erct.
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\t\$tt er fernen SRucftug unb wanbre (ich jefct gegen Often, um (Ich wo
möglich na$ feinem Vanbe $u retten. Unb nun »erachteten it)n bie rö*

mifa)en £eere, inbcm fle fein J^cer erreichten, e« geringfchäfcten unb (Ich

barüber £err fügten. Da er nun fa^ ba§ fte i(>n einfchlojfen unb (ich tym

»pn aUen Seiten her wiberfefcten, fo fanb er (ich genötbigt, eilig nad) bem

(Gebirge ju fliegen, mit £interlaj[ung feinet ganjen Vager« unb feinet

?a»tllon« (Ua^i^»), b. h- feine« 3elte«,*) all feiner ©eräthe, feine« Scbafce«

an ©olb, Silber unb perlen, aller feiner prächtigen faiferlichen ©ewän*

ber — unb leer $u entfliegen. Da eilten bie Börner gerbet, bemächtigten

firt) be« gangen Vager« unb töbteten ÄUe, bie fle bafelbfl trafen. Sie

nahmen fein gange« ©eräthe, fowie ba« feiner Vornehmen, auch ba« Sin*

frrtung«jelt be« geuer«, welche« er anbetete, feine SKett* unb Vaftpferbr,

unb Manche bereicherten (ich W*** f° manche Börner, wela)e faifer*

lia>e ^inge fanben unb nahmen, ftcb erbreifteten, nahmen, wa« fie fanben,

rieben unb (ich nie mf
!>r betreffm ober fehen liepen. diejenigen aber,

cic au« bem perfifa)en Vager entflohen waren unb (Ich gerettet hatten,

gingen weinenb (un &nm «König unb fagten: £err! bie Börner ha&en

un« überfallen, \)aUn 33iele *>on Deinen Jenechten getöbtet unb unfer

gange« Vager geplünbert unb genommen. (*r aber, al« er bie« erfuhr,

antwortete ihnen : Vafjt fie gehen, (fr hatte nämlich befohlen, fein gange«

£eer folle ihn umgeben unb eine Wauer t>on Selben ihm errichten.

C*r fleUte fte in Leihen auf, ritt burch fie $int>üx$, ermahnte fle, ihnen

feine weißen £aare geigenb, unb fagte: Weine Sörüber unb ©ohne!

£a)onet meine grauen £aare unb giejjt bin nnb (breitet für ba« perfide

Stfia), bamit e« nicht »erfpottet unb verhöhnt werbe! Siehe, wie ein

Leiter, einer von (Such/ ftreite ich m it @uch! ©eine Vornehmen nämlich

sanften beftänbig mit ihm unb fagten: (£inen fchlimmen tarnen befomint

^rrften burch un«, ba noch nie Qintx Don ben perfifchen jtönigen ba«

tfrat, wa« Du getrau bafi, unb un« herführte, um in biefen bergen gu

fhrben. 33on eben Demfelben erfuhren bie Körner, wa« unter ihnen ge*

fproa)en worben. 2£ieberum aber verfugten e« bie ^erfer unb wanbten

fta) nach einer anbern Seite, um nach einer Stabt gu fliehen. Sie gogen

gegen $NeIitene; unb wenn ba ber 9?eib unb bie Spaltungen ber rö*

mifa>en Anführer gegen einanber nicht gewefen wären unb fie fich mit

finanber »erglichen hätten, fo würben (ie bort ihn unb fein gange« £eer

•) n<tnvXnt(»r, nttnvXetuyy Papilio, tnbcrnaculum. Da«fflbe SDott an bfrfflbcn ©IfUe

bat bir mehrfach citirte 53 ar. $ebr. I. c. —
)
}~ — unb «Wirt ti ebenfo

«

wir 3ob;onnel: «üjuio ä —

•
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aufgerieben baben. srte gaben einanber badSöort, trennen firr) unb um*

Ringelten tbn, intern |Te nad) bem farricind 3ufHnianttd, beut £oht
l>cfi* ©ermannt, ftd) nmfaben. 3ufUnianud aber fürdjtete fiä) tutt

floh Vor ibm, unb and; feine («efäbrfen bolteu t'bn nid)t ein unb jjalfen

ihn m'cl>t. ticö (*r mit fein £eer fal;en, nahmen (Te fia) ein £erj

unb eriuutbtgten fid), gingen \nn nad; cl iten e unb warfen geuer hinein.

IX. $efdüd}ie.

Horn jÖranoe jttelttene'ö unb bem flebrtgen, was fpater gefdjal).

Ta nun ber Werfer nacb ber £tabt Weltteile fam, fo ließ er jte

fegleid) ganj in geuer aufgeben. UBctyreno er nun wegzog, um über

ben (fupbrar $tt fegen , inbem er ftd) nad) feinem i'aube wanote, ließen

tj)in bit römifd;eu £eerfü|>rer alfo entbieten : Tad, wad Tu getrau bafl,

caf? Tu gefoinmen bifl unb bie 3tabt verlrannt bafr, ift nieftt ?lrt eined

Jtöntgd, (gehaben V (xkaafnara, l^ smnSn) an$tißiften unb nmberjujteben.

Tenn felbft für und, bie wir (nur; Liener eined tföitigd finb, wäre ed

febr nujiemenb »jewefen, wenn wir bad gct(?an Ratten, wad Tu getfcan

(?aft, aud) nur (finer, wie Tu, ber Tu Tid) m'^t bloo für einen flenig,

fontern für ben „tfönig ber Könige" jiältff. Tenn nid;t febteft |Td) für

einen üöntg beriet', taufenwetfe btnjngejjen, um $tt plünbern, ju fiteben,

fieiter anzulegen unb 511 verbrennen. Stfelmebr steint tad einem Jtöntg,

fräftig, juverftdwlid) unb fönigfidj effen ten jtampf in befielen; wenn

er ftegt, fo foll er wie ein Jtönig trtumpl;ireu, unb nief>t wie ein Tieb

(unge^en, €ä)aben anrtdjteii, flel;len unb fiteren. Slber rüjle Tid> unb

lag und offen im Kampfe je£t gegen etuanter (leben, bamit £irg unb

£*efiegnng bei ben Unteren brutlid; erfannt werbe. er bad työrte,

,befabl er auf ben folgenben Tag eine£(r;faa)t an im Campus (^^n*),
im Cflen ber £tabt, in einiger Entfernung von ibr. ?lm Worgen ted

frage* waren beibc frljeile früfoeitig einanber gegenüber geflellr, auf einem

fleinen 9?anme. £ie blieben in Sieiben (leben unb betrad;trten einanber

vom borgen bid feebd llbr, ebne baß ftd; ein 'Wann Von feiner Steife

rübvte. Ter tfönig aber jlanb (hinter feinem £eere; unb fie betrachteten

einanber, wer juerft anfangen werbe. Ta fä)wuren und $cm, bie tad

5lüeö und enäblten, unb welcbe Telmetfcber ber Börner unb f erfrr

waren : (5nblid; gaben wir — frei von und — unferen Uferten bie Sporen,

ritten aud ben römifdjen Steigen in bie TOtte beiber J'beile unb famen

febneU bin bis< ^itm (Eingänge ber perftfd^en iWei()en unb febrten ebenfo

fa)nell jurürf. Trei 3)?al |tl;aten wir bao], o^ne und timrn ju näbern,

Digitized by Googl



235

intern wir mit ter Igröfjten] £rfwelligffit Ijinltefeit unt bette £(?eile un$

beobachteten (^*r?£) unb uad> une £mf<t(>en; tenn wir waren vorgenieft,

um ftc juin stampf ju reijen. Unt fo rührte ftcf> «fficmant von tlmeit

»on fetner Stelle unt gm») gegen un$, intern fte wie eineWaucr gereue

unt aufgehellt waren, mit liegen aud> etnanter 9?idjt$ ^ufageii. (*utlid>

aber lieg er fagen: 9?uii fann feine £d;laa)t (>eute mehr fein; tie iJeit

taju ift vorbei. £al?er festen |7e von ciuanber in tie tfager ^urürf.

JJaa)t0 aber, bevor ter borgen graute, befanfc ftd> tcr .ftönig mit fein

£eer am Jlng (ht»l)rar, intern' er fich alle 9Niibe gab, um über teil

3trotn hinüberjufommcn, ter (bicr) gegen fcd)6 beeilen von Weliteuc
war. Dir Börner nömltdi festen tl;in nao), um ilm beim gluife einni*

{Wangen unt $u CMrunte ^u rtcfyrrn, wa« ftc aueft traten. Tk Werfer

»urten aufgehalten, unt ale ras vcrtifdje £eer fab, tag tae rdmtfctor

tbm in teil Siücfen gefemmen, (türjte cö ftcf) ju Uferte in ten £trom unt

ee verfanf unt ertranf mebr ale tie Hälfte ted £cere*. (fr felbft aber unt

tie Uebrigen retteten ftd) mit t>iotl> auf ten Uferten unt cura) <8d}Wtmmeit

unt famen hinüber ui b *ogcn eilig naa) Mömifd^&rmenien. $ennod) lieg

er wäbreub teo eiligen Warfcbc*, alle Crtfdjaften, auf wela)e ffe trafen,

verbrennen, unt hantle fidr> fo nad) ten l>o(>cii bergen Don Jtard)a*)

(ür*>), auf tenen nie ein 29eg war, unt wurte genötbigt, fein £ecr

forauo^ufebttfen unt )7cf) einen $£cg ju bahnen. 80 fällten ffe alle*

£oI} mit mugten maud)mal tie 3?erge abtragen mit afcfrreben unt il;m

fo einen 25?eg mad>cu. Unt fo rettete er |7d> beftürjt mit betregten £cr*

}en$ faum auö ten Jpäuten ter Monier unt fam in fein fant nur mit

größter Wotb. Datier erließ er ten ^efej>l unt gab taö C^efe^: „£er

onig foll nie metyr jum Kriege aufljicjjen, wenn er ntcl>t gegen einen

JUnia, felbfi auejie^t."

Uon oem, nia* ben Wörnern mietet in J)erfifd)-£rtnriitcii >upir^.

Tic reimf$en geltfyerren waren, naditem fic tie tyerrlia)ftcn 2iege

erfochten mit in vielen \ccblaa)ten gefiegt, tie l\e|>r$aljl derjenigen, tie

gegen ftc gcfa)trft werten, erfcblageii, alle nortlidjen 33olfevfd;aften, tie

ten geifern untertban waren, bezwungen mit unterworfen Ratten, l;üt.

gegangen waren mit bt* auf viele ^arafaugen in ten vcr|ifa)en Väutcrn

tri SUiltfty, Jtiictyt. ®u\}r. u. «tat. 1. 2V4. £ice fann Ijirr faum grmctni \iiv.
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hin Perheert — bfc auf brct ^arafangen Pon ber perfffchen .ftauptflabt,

bie @lephanten ber $erfcr erbeutet unb genommen Ratten, fo bafj bie

(£lephanten Gfonftontinopel erfüllten, unb in Vielem, wa$ über bte <5r*

jählung hinaufgeht, triutnphirt Ratten, ganj ^erften fic^ Por i(men fürchtete

unb ber perflfa)e Jtönig enbiieh im 3ahre 880 be* Slleranbcr in fein

£anb $urücfgefrhrt war — : ba waren nun bie Börner forglo« unb frolj

auf ihren SRubm, al* tfeute, bie gegen einen äönig gelitten unb geflan*

Den. Son ba an lebten fte furchtlo* bahin, inbem fte meinten, nun be*

freit iu fein nnb ausruhen &u wollen Don allen Kriegen unb kämpfen.

3llle ^>eere begannen nun Poll SutoctfMbt ftch ber Sorgloftgfeit ju übers

l äffen, inbem fte bie Staffen ablegten unb alle i^re ^ferbe auf bie©ctbe

liefen. Unb ftejje! plotyliä) fainen t|>re axoiiXxcu (| n\r> nin),*) b. h- ihre

Spione, unb fagten: Steht auf unb waffnet euch, ba$ perftf<hf £»eer

fommt \n euch mit bem'üÄarjban lam^o^rftn (^r8^5 ><^);*
#

) (forgt

für euer .teil) gebet 2Uht! 211$ fte batf hdrtcn, Periosten unb Per*

fpotteten fic biefelben unb fagten: ©olltcn e$ biefe wagen tonnen unb

fta) bei un* fe(>en Iaffen? Unb fte ftaunten nicht unb wollten ftch nicht

rüften. 211$ fte ba* nod> fpraa)en, traf fte fd>on ba« perfide £eer, ba

fte nod> nia)t gum Kampfe mit tjmen gerüffet waren, fonbern ifmen blo*

taä 8ntlt> jetgen wollten. Hl* fie aber fafren, baf? fte lange Stetyen

wie Wauern entfalteten unb (>eranfainen, befiel fte Sllle gumal gurtet

unb @ntfefccn unb fte gerieten in Scftür&ung, ba fte nicht einmal bei«

fammen waren unb fte felbft ftch jerfrreut Ratten, um fleh bem gffen

unb fcrinfen unb ber 9to*fd>weifung jn'njugeben. Alle, bie e$ fa^en, er*

fehraefen unb begannen 311 fliegen; Hnberr, bie Slnberc fliegen fahen,

fürchteten ftcf» unb flohen gleichfalls; unb bie Anführer, al$ fte fahen,

bafj fte Perlaffen würben unb ba6 £eer ihnen entfliege, flogen gleichfalls.

3eber, ber feine ©äffen nehmen unb fein ^ferb holen fonntr, befh'cg efl

unb floh- 2öcnn (*iner ju gufj mit feinen ©äffen floh unb biefe itm

im Üaufen aufhielten, fo Warf er feine SRüfhtng auf ben ©eg fcin unb

floh wehrlo«; befh'egteiner bewaffnet fein 9fo§ unb c$ heberte ijm feine

©äffe, fo warf er fte weg t>on fi<£. @rmübete ba« Vferb, fo fh'eg er

ab unb floh W 8u§e- ^° S°dtn bie Werfer o^ne <5tle u)nen nach, °f>nc

fte ju perfolgen, fonbern fte Perfpottenb, h^hnenb unb auSlacbcnb, ba§

fte 120,000 waren unb ihrer nicht mehr al* 30,000 f
unb Por ihnen fieb

*) Ober KovXxai % Sculcae - Excubiie > Vigtliae — Da Cinge i. h. v. *£a*frlbr

©ort an feftfrlbrn ©teile 9ar;$rbräue.

**) Tct(p)zoa&ptd ncpoiZv arQut^y^s bei !Rcnanb: Bxc. de LegatL p. 172. fg.

Ed. Par.
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fo gefürchtet hatten unb flogen, »Ä^reitb fte dot ihrem Jtomg ftch nicht

gefürchtet Rotten unb nicht geflogen waren. 60 brachten julefct alle r6*

mtfcf»e £ecre mit il)ren ^Befehlshabern ftch in üblen Stuf, ba bie $erfer

nicht einmal ba$ <&chwert gegen fte gejogen, ober einen ©ogen gefpannt

ober einen 2Burffpiejj auf fte abgeworfeu Ratten. 8ie famraelten aber

aUe ihre ©äffen unb 2Baaren {^])*) t
$anjer

,
©chtlber, £elme

Speere, 6a)werter, frühen, Sogen unb Köcher mit unzähligen Pfeilen.

<$$ mürbe aber julefct gefagt unb Don 3ebermann erjählt, bajj bie$ über

fcie SKötner fam, meil fte ©Ott erzürnt hatten. £a fte nämlich in jene

nörbüchen ^robinjen tarnen, bie chrtfilich waren, unb mit Grießem, <$Dan«

gelten unb äreu&en ihnen entgegenjogen
, tyatttn fit auf biefelben feine

iWürfficht genommen. 3ule$t hatten bie Börner in ber ©ottlofigfeit unb

im Ueberinutt) Knaben Don einem unb jwei fahren genommen ; bie ßinen

ergriffen ben (Jinen ober Änberen beim gufje, fterfchuietterten it)n oben,

wie fte tonnten; änbere fingen t'hn, wenn er hinabfiel, mit fianjen unb

Schwertern auf, burchbohrien fte unb warfen fte ben $unben Dor. Sluch

Mönche hatten fle beimpft, gelobtet unb geplünbert. »uch „Gingefthloffenc"

Kh'nftebler. 6. Gafl. p. 274) führten fte au« ihrer Surücfyejogenheit auf

Diele Sah« htrau*, alte unb ehrwürbige Seute, hingt" fft auf, folterten

fte unb fchnitten ihnen bie Schamthetle mit ben Schwertern ab, inbem

fte ju ihnen fagten: ©ringt ©olb unb Silber! Huch Tonnen mi§han*

bellen fte alfo, fo bag fle einem bitttvtn ZoU überliefert würben. Durch

oiefe Ü>?iffethaten, welche fte, wie man fagte, thaten, hatten fle ©ort er*

jümt unb auch n machte fte ju ©$anben unb serbrach fte Dor ihren

Jeinben, fo bajj fte bor ihnen nicht beflehen tonnten.

xi. $tfmit
Hon ben per(tfa)en Armeniern, bie fleh ben Hömtrn ergaben.

Son bem ©runbe, ben bie perftfa)en Armenier hatten, ju fommen

unb fleh ben Römern ju ergeben, Don ber 3*ft unb ben Dielen irrfegen

unb ber Verheerung bafelbft, fowie babon, bafj fte nach £auprftobt

*) $a#|eJb« 9Öott an bfrjflbtn ^trllf t)<d wteberuitt ftbu l*fßb,ara(f, Chron. l)yn.

VIII p. 89. lin. «It — — 5)er Ufbcrff^er ©run* giebt e* mit mercet.

3$ fffc* feine Semrrfung byte^et — auf ber Ueberfefcung Noiae p. XVII. : „upj^i

nisi sit Graecum aeßftg •— M„rej Sacra*"— vox corrupta est, quam cum Chald.

"j"2J,
„merx, qua« venditur"" comparavi". — Vi if) aber Caßa* Zaba, lorica

ss to kwfütioy. — Du Cang© Gkwa. s. h. t.
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ftm beoaben, twm .ftaifer empfanden, mit 'anJefmTidjfn ^räfefturen unb

vielen (Mefd)enfen aii^^cflatfct würben unb über anbere beriet harten,

l?a£»en wir fdwn oben eine fur$e (frwäbtitna, fletban. 3efrt aber wollen

Wir mit unferer 9?ebe anheben, baß unfrr remifrber Äoifer alte biefe

iläm^fc mit ben ^erfern batte , um Seite, bte $u tym famen nnb £tlfe

fugten wf^en beä tJbrijrentbuinc* , nidn pret$sua,eben. — 9?ad>bem ber

jtatfrr nun fe$tifaa,en atle Armenier mit (Mefd>enfen unb berrliaVn <Av

ben bereichert unb tynen aua) einen £teneruacblafj auf biet ^aljre be*

willigt hatte, lief? tym ber ^erfer faa,en: 05ib mir meine ilnecbte, bie

ftrt) flehen mty empört haben
,

jimlef. — (>r aber abhorchte ihm ni(bt.

Ta würbe ber Reifer febfau unb wanbte fidi in £ ebretben an bte ?lr*

menier: (*r wolle tynen nirbttf 5*öfe$ W*ia,en unb ber Tbor^ett nirbt

flebenfen. darauf (m'u fielen fte iu>n ben Römern wieberum ab, unb

bie gauje yroi»in$ .qtna, Jmi unb unterwarf fid), mit Shtdnabme ber

JT>atiptIt!tqc, bte in Jtenftontinopel beim Äaifcr waren, b. b. aber bie

a,anje frmMU}, unqefäljr 20,000 fielen ab, fingen l>tn unb ergaben ftd)

ben Werfern, @r fefntc aua) $urürf unb nahm Armenien wie früher in

5*efifc. $brt £ätrptlina,e aber, barttnter bitter, tarnen« <Harbün

(v
c?ie), unb alle feine ^eafriter nebfl bem tfönia, fene* ^olfe*, 9ta»

mentf (Morton iu$, mit allem feinem Steife, bat* ftcb ben Meinem er*

a,eben, ber gleichfalls tu ber £aiiptftobt mit a,rof?en (*breu wofmre,

— faulen unb ergaben fteb bem St. 3 ti fr in utf im fünften ^atjre fei?

ner ftejirrttuq , b. (>. im %\\jtc 8K2 M Hlrrauber; unb beftyalb (im

jietye vjjiVi. herunter) beßanb wieberum JUica, ihretwegen (einige) 3abre

lang.

III. (Mitteilte.
*

Von ben (beraubten ber Konter unb JJerfer, bie aus ben beiben tteidjen

fid) auf ben (Breden mufainmelten, um mit einanber über £Ue« m
rufetrn unb m urteilen, wegen bellen bie Kriege entbrannt waren, wie

|te einanber vorwarfen.

würben ferner im 3a(n*e KS7 brei Senatoren mit einer ©e*

fanbtfd;aft naefy ben («renjen getieft: ber $atriciu$ £j>coborue,

8o(m beä 9)?aa,tjter$ ^etruä unb bie CFonfuJaren Joannes unb

tru$ au« ber gamilte M M. ?lnafi af in**) nebjt 3acfcarta$, bem

Cberarjte (U») «nb (Booßen. 3?on f>cn ^erfern aber fam

') tüfflbf «Wjdjricfct ffnbft flc^ td Menand. de Legnit. p. 1?0.
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«

Woebobe« Ou»oaie)*) nebft Ruberen unb faßen 6ft £ara, \\>cU

aVd bic Werfer itiitc l;atten, um miteinanber über bad $11 regten unb

nartjuforfdjen , wad in bci>cn Staaten gefrbeben war. ^efrer £(>eil

erwieberte bem anberen iinb fagte : 3[K tyabt bie SMtgfeit über*

(abritten bura) biefe ober jene £"bat; mit» ebenfo aticf; btc Unteren, £ie

brad>trii aber aud; anbere Stnflagen fcor unb faxten i 3br babt ben grie*

teil )wifd>en beiben Staate« gebroäVn, feit» bfniibergegangen unb habt

unfere v^rot>in$en verheert. Tk Ruberen aber fagten : C*ure Slraber ftnb

binübergegangen unb Ijaben bei und tterwüfkt. llnt> fo faßen fle mit

foIa)en wedjfelfettigeu Auflagen, Urteilen unb Unterfudwngen einander

gegenüber, bid fte ju £a)mäf>* unb £>d)impfreben famen. Sie brauten

fo fprertenb unt» anhören* ein (n'n, unb barüber, unb jebe ^ar*

tbei benotete ijjrem äönig, wät>rrnb ber gottliebenbe tfafar £ibe*
riud Antwort empfing nnb gab, ircil ber St. 3 u fit im 6 franf war.

Cbfrfron nun beibe Parteien grieben woltten unter fia), fo bewied bodj

jefce berfelbeu £rofc gfgen bie Slnbere, um ftd> nta)t $u unterwerfen unb

fia) gegen bi'e anbere niajt nad^giebig $u geigen. X^er roinifaV tfäfar

nämltd) lief? ben Werfern fagen: Sl?ir freuen und fcfjr über ben grieben,

cer mit bem edjwertr (gemacht wirb). SSBillf* Tu grieben, fo weigern

wir und nia)t r^i«q«A); wt'Uj* Tu aber ßrieg, fo bemürfngen wir und

audj nt(^t t>or Tiv
,
fonbern rüjten und gfgen Tia). — £*r ^erferaber

rarauf fe(>enb, baß itjm foei Talente gegeben worben, um auf brei

3abre grieben $u fdiließen, baefyte aud) tyitr fo: wenn er mit ben 9?ö*

mern grieben fc^Iicpfii fotie, fo folle er jebed Satyr ein Talent erhalten.

— ?Ud bied ber tfäfar erfuhr, ließ er ihm fdneibeu: Tu trrfl £ia)fe()r,

toenn Tu glaubß, bad roiutfcbc 9?ric^ gebe Tir aud) nur ein yfunb

(/<>•« Ur*) für ben grieben, unb benffi, baß wir ben grieben um
OVIb Faufen, fonbern wenn Tu willjt, baß wir ciuanber mit ber bei*

cer 9?eid>e würbigen (*[>re bejubeln, fo foU griebe unter und fein;

trenn aber nia)t, fo nimm ben tfrtcg (jin! — 3Ud ber Reifer folgen

53efa)eib erhielt, würbe er ma)t wenig beßür$t über biefe 9?ebe; er wil*

ligte aber aud> ein, baß ein würbiger griebc otynt Weib ju Staube

foinme. — ?lld ber (Jäfar aua) biefe Antwort vernahm, fa)neb n* 511=

rürf: ©iffe, baß bad römifa?e 9Jeia) niemald fa)waa) war, fonbern ftarf

unb 9?iemanben untert(>an ip; unb ia) weiß nia)t, warum ffa) frühere

•Kaifer herabließen , ben Werfern jäljrlid) 5 Talente ju geben. 2£iffe aber,

baß bad römifa)e 9tein) jtie wieber, — Weber Xir, nod; einem ?lnbe*

•) Meßtodyc, b<\ ttn '^jantinfm eft gntannt. — McnRnd. «Ic Legatt p. 104. ff. •

(E. Par.)
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ren 5 $funbe gibt, nm'l Deine ®efaubten bri bem barbariföen SBolfe ber

fcürfen Oa**v*4) fttfc rühmten unb fagten : bte Börner feten ©flauen

unb jagten tt>ie elenbe ©flauen fcrtbut. 2£cnn Du aber bir^ nu$t *er*

bieteft , fo toill f<$ mit Dir feinen grieben fwben. — Da nun SBiele* entföie.

ben toorben, b. foglei$, fo erteilte er md)t bloß etnfa^ (Mvn«i
simpliciler) ben ©efe|>l, fonbern gewährte foglei* au$ ©teuerna^laß

(für bie »rmemer), lieg bie griebenäurfunben ausfertigen unb föftfte

fte ben ©efanbten an bte ©ren&e. — Uli ber (Säfar werter fafc , baß er

jic() baju Jerbeilaffe, lieg er tfcm fagen: ©ibunä je^t bie ©tabt Dara,
unb tt>ir n>oUen grieben ma$en. — 211$ bie$ ber ^erfer t>ernaj>ut

, gerietj

er barüber in große SBefiürjung unb fa)rteb: Dara babe i$ na<$ bem

üriegägefefc genommen; Du aber &afl bie tfänber unferer £nr$te, ber

Armenier, nfa)t im Jtrieg genommen unb bef>aupteft fte auty nityt

(babur($). @tb mir Armenien, unb ia) gebe Dir Dara. Da nun ber

6äfar in ^Betreff ber Armenier (jtc$ beunruhigte) Knftanb najmt, fte

preisgeben al$ <£|>riflen, ba fte ja au$ btffcalb ft$ bem djrtfilufcen

9tei$e ergeben Ratten, fo fainen bie ©efanbten beiber ^arteten au* bie*

fem ®runbe in großen Streit mit einanber, fo bag fle ft$ bewaffneten,

um mit bem ©$tt>erte aufeinanber lofyuge&en. 80 gingen fie über ein*

anber erbittert aufeinanber, unb ber griebe f>örte nun ganj unb gar

auf, t'nbem nun beibe 9leia}e fty jum Kriege rüfieten. Der perftföe

©efanbte aber berief feine gelbjerrn, ma$te fte aufmerffam unb fagte:

@e£t unb bewahrt bie ©renken; bie Börner ma$en (galten?) feinen

grieben

!

mi. &mu.
9on ber flerjirerung, meldte bte Jerfer fogleta) in ben (näo)(len) Sagen

im rdmifo)en Gebiete anridjtelen.

Sbarm^ün*), ©rog*ü)?ar$ban ber Werfer, ber mit bem römt*

föen ©efanbten ben grieben befanden, Derfammelte, fobalb fte entföie*

ben, bag fein griebe mefjr fei, öon 3orn, bag er t>on ben ©efanbten

gefämä^t roorben, erbittert foglet$ ein £eer, 50g (>in, t>er£eerte fengenb

unb brennenb ba$ ganje ©ebiet tton Dara, itela, Jtelbeäme**)

unb***) SRefatna (0. SR&efina ober Siefen, ebenfalls in 9)?efo*

) ,o<*ifi*H — Bar-Hebr. Adarrntto, fonft Adarnaftnet.

") mV t nSz Telbesme pagui (1^*H>) in SRcfopotamten, Assera. T. I. p. 273.

***) Wilticb, Äitftl. ©fogr. u. <3t. I 403 ff.
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»otamten U-^* — — 9to$Assein.T. I. p. 26. 399. tt>ar 9t. -eine

gtabt l^JUjic) groge Crtfa)aften, J?ira)en, JllöpcT mnt> bte ganje

£anbfa)aft. Ser^eeren^, brennenb unb* morbenb fain er fn'n naä) Stela

unb fügte ju it^nen : Uebergebt un$ pie 6tabf , baim't eua) niä)t gefa)iept,

wa$ ben £arenfern gefa)e(>cn, bie ju ©runbe gerietet Worten finb. —
2Bo finb nun eure ©efanbtcn, bte un$ gebro^t Jaben? (Bit follen jefct

fommen unb auf unä losgehen! 2)ie (£inwo£ncr von £ela aber antwor*

teten tym: 2Bir tonnen flc euä) jefct nta)t übergeben, weil wir Briefe

erhalten (jaben, bafj ber ^atrtems ^ufttutanuö autogen tft, um

(&iel?er) ju fommen, unb bafj 60,000 üongobarben bei tym finb. 2Benn

wir und nun eua) ergeben
, fo fommt er unb Vertilgt unä fofort vout

(£rbboten. — Satyr jogen fte von ibnen weg, unb Derbrannten bengro«

feit unb mäa)ttgen Tempel ber ©otteögebärerin außerhalb ber Stobt,

nebfl anberen TOjfetyaten. Bit festen nun naä) Dara jurütf, inbem

er bie Börner verfvottete unb fla> be$ Serberben« unb ber 2*erj>eerung

rühmte, weld)e ffe angcfiiftet, ber ©efangenen, bte fte gemalt, unb ber

vielen 33eute, bie fte mit fortnajmten.

XIY. §efdjitfte.

Vom dornt* Utaurictu» n. f. id. unb von 6er Jfifl unb brr Derum-

ftung ber Werfer.

Die Anführer bet röniifä}en £eere näherten ft$ einanber nia)t unb

fa>rieben für unb gegen einanber an ben (£äfar. Mi biti ber gottlie*

fcenbe (£äfar fa(>, berief er teilten von ben peinigen, sJtoinen$ 3Hauri»

eiud, ben er an feiner Statt jum Couics exeubitorutn ernannt jjatte

unb ber ba^er aua) Gtoinea genannt würbe, unb befahl ijrni, ft(£ uaa)

beui Drient al$ Oberbefehlshaber ju begeben. Ohr gab ij>m bie ©ewalt,

ju leiten, ju orbnen unb ju führen alle Stratelaten unb Tribüne M
ganjen $>eere$; feinen 33efe[}l unb oai ©ort feine* *D?unbe$ follte ja

Wiemanb ju übertreten wageu. (£r gab u)in33oUmaa)t, von i^rem Dtenfte

ju betätigen unb ju löfen, wa$ er wolle, unb entließ tyn mit vielen

Talenten jum Unterhalt ber £eere. 2*or biefem ^atte er fä)on einen

Praefectus Praetorii, tarnen« ©regoriuä gefanbt, um beu 2lufs

»anb {danavii U»'?j ber £eere ju uberwaa)en unb ju beftreiten; ber*

felbe aber veranfialte mit bem Slllen einen Triumph bafelbftin Armenien.

£>er ftegrei^e »IHaurieiu* aber begab ft$ feinem 33efej>l unb feiner @en*

bung gemäß juerjt naa) ber ^rovinj ßappabocien, weil er felbß ein
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ßap&abocki fear. (£r »erfamn&eUe fogleid) viele „Denver" unb brachte

fte $um £tenßc, nqtym auä) viele (5reubitereu unb £fribonen*j unb baö

£ccr, baä ft$ einfallt , mit fia) unb verfainmcltt unb reifte aud> von

ben 3^ern unb Syrern viel 5Jolf ein. (£v ging nun (in unb rvolmte

jwifcftcu Armenien unb Serien, b. 9. tu (Htbarijon, Itej? alle 2ln*

füfcrei fta) Verfammelu unb befvraa) fid> mit ibneu, ortnete fte, gab ty*

nen $efe£le, beftärfte unb entließ jie. 3»« Monate lang wohnte fr

bort; fein Warne verbreitete ftdj unb e(< befiel #urd)t vor $in aUe ^er*

fer, welche fajjeu, baß bie rointfd>cu £ccre $a^reta>r unb ftärfer feien,

ale fte. — Ta fic nun Dort waren, fiel gura)t über fic ; ftc gebrauch*

ten eine £tft, wantten fid; gegen ^erften nadj Sümenieu &u unb liegen

ben teiinvolmern von £beotofto volic fagen:
v
)ia<b brei $agen baltet

eud> bereit unb nehmet Ärieg an! — 311$ oie Börner bie$ 'DJaubat

(l^jie) vernahmen, ließen jte ee Deut (5omes $Raurieiu£ melben. Ta
befahl aua) (5r bem ganzen £ceie, na) jimt Aamvf £ti ruften. — £ie

Werfer aber, fobait jie tiefen ^effteib Ratten entbieten laffen, fugten

bie Horner mit l'ift $tt btnterqefyeu. £te rujteten ftn), verfammelten tyr

£eer, überfd)ritten ibr Vant, Famen unb jogen (etinltcb gegenüber von

$)iatvj}er act**; in'ä romtfaV tfaub unb begannen ju verheeren unt

ju verbrennen bae ganje Webiet Der £ovj>euer, unb befonterä aUe Air*

a)en unb Alofter, unb ebenfo aua) ba* gan*e aintbenjTfa)e Gebiet unb

tic ganje, ^rovinj. £ie Famen gegen 21 mi* *u, verbranuteu aüe

feine Umgebungen bie an Deffeu Walter, alle (errlidjen &ir$en unt

Alöfter, Die ee umgaben, unt belagerten tie £tatt tvei 2"age lang. £a

fle aber faben, tag fte il;rer nicht Jnerr werten tonnten, unb ferner

Ütbfüra>teten, Watiriciuo mod)tr fte mit feinem 6cere erreichen, unbba

fte 2krl?ferunfl anriebren wellten, fo verbrannten unb plünderten fie bte

ganje ^rovtnj v»?efovotamien au$, — burd> Maub unb febrten iu i(r

tanb jurürf. — 2U$ nun bie iWöntcr am Dermin (n(fO&b<rp(a U^l^r*)
jum Äritg bereit waren, [untergingen bte ^erfer btefelben, ?ogen $ule*t

*) £xnißn)t>£$ - UPn 1 ^ » g — tuV oatuartHpvXuxtuv rS Hnotkiatf Hnep<p6-

{tvutrou Scnbone« ab iMiperatoribim in provincia» miUi tolitos ad man-
daia perferenda vel ext*quenda, Ic^imua apud Gregoriuin M., — a quo v i ri

mag nt Tin indi^ilantur. — 9lao> bem iöic^tapfyru $ Eulychius neu Ctp.

ytvrtuunrtot— Genero«is*imi.— f'rnefecti «atdlilii Imperatorii. - Du-Cange
Gln5 s . f. h. v. Bolld. Act. S?. Apr. T. F. p. 5tiö u. LXXV.

•*) Tafni
{
n üKtfcpotamtctt, v>t\d)t £tm lit evra ab« »rrfdjic^n bwwicn : fi-J-^i

I»gnt; vT,^ n Maipberkin; ' fr
n^.V Maiphercal; - Mt>

pberacla unb Martyropol'« — I?« 20-^0 . Allem. B. 0. T. I., 174.
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wit ju £iebfto£I unb 9iaub ou*, verbrannten, Verheerten unb pfünber*

ten ganj OTefopotamien im 3a£re 888 bc* Hleranber, in bemfelben

3al)re, fro aucf> 9)Jaurieiu$ auä bcr ^auptflabt hinabjog. Unb fo

nahmen fie in größter (5ile bie ©efangenen unb Sittel, fra$ (le fanben,

unb flogen in tyr tfanb aue gura)t vor ben Römern; unb nacjbem fte

in 18 Tagen all' bieä Unbeil angegiftet fatttn, teerten fie Jeün.

XV. ^efdjidlt«.

Bon bem, um* midier burdj JtUuririufi ausgeführt mürbe.

näinli$ bcr Gome* Waurieiu* baä borte, geriet^ er in bie

ajoßte Aufregung unb 3orn, verfammelte fein ganje* £eer unb f^lug

ben ©eg naa) 2lr$un*), einer reia)en perfifchen ^revinj, in ber

beä 3pmed ein, baß er von ben Werfern getäufajt unb verj>öjmt fror*

ben, baß fie gefommen waren, Verheert unb große ®efangenf(^aft von

ibnen gemaa)t Ratten , geflogen unb bi£ an ben 2tigri$ (fc^ofj erobernb

»orgebrungen froren. (Sr $og nun hinab, najnn 2lUe$ gefangen, ver*

beerte unb Verbrannte bie ganje ^rovinj. ©eil flr aber wahre Gtyriften

obne Trug froren, fo jogen fie ben beeren unb Heerführern mit bnn

\)\. ©erätbe, mit ilreujen unb rem (Evangelium entgegen, inbem fie von

tynen einen £ä)frur (liiSn.) für ihr tfeben »erlangten unb fagten: Qr*

barmt euch über unö! bie frir tfbrijten jinb, frie ibr; frir finb ja auch

bereit, bem cbrifHicben tfaifer JcriegSbicnfte gu leiften. — %l* 9)Jauri*

ciue unb bie ilebrigen bie* von liefen berfelben vernabmen
, ließen fie

ÖJnabe ergeben unb fagten: >ber von eua), ber leben unt> für ben

a)riftlia)en flönig frreiten will, feil fein tfigentbum fortfa)affen unb alle*

^ieb, baä er ^at, mitnehmen unb mag leben, unb frir tobten ibn niä)t;

wenn frir i(jn aber naa) jfrei ober bvei Tagen jjier treffen, fo fhrbt er.

£o rettete fto) bie 9)iehv$al;l berfelben vom erberben, flojj unb jog in ba$

römifa)e (DeWet— Cie üJ?eJ>r^at?l bei [teute ber] arjuiffcben Greving. —
2llö bie* bem Jlaifrr befannt frurbe, ließ er fie naä) ber $n\€l

pruä febiefen unb in alle £rtfa)aften ber ganzen 3nfel verteilen, unb

fie roaren (blieben) bafelbft. Tie ^erfer aber, bie fi$iif römtf$e ©ebiet hin*

übergeflogen unb aue #ura)t vor 9ttaurietu6 35ranb angelegt Rotten,

bamit er fie nia)t in ber (yile erreiche
, sogen fengenb unb brennenb

, fo>

viel fie nur fennten , in 1 5 Tagen eilig weiter unb famen furä)tfam fite*

j>enb in tl?r Vanb binuber, bevor fie ÜÄaurirfu* erreichte.

•) U^r*? ^-l'l bei Diunya. Jac. Palr. in Chron. apud Ai*. ß. 0. T. I. p.

196. A. iprißt nfbjtffm Arianen«, Ataacnc, Azancne, mit Altem. bewrtlt.

16*
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XVI. &cfd)t<fjte.

$on JÖunbar U ar-fc ha ret unb Ittauririue, ötr na^rr mit

einanber in baa prr(tfd)f Erbiet hinüberzogen.

gerner perfammelten 'üDfaurieiu* unb Wunbar $5ar*(!^arft,

Jtönt'g ber Slraber, mit einanber i^re £ecre, jogen auf rem 23üjtetu

©ege tjtnüber in bie perflfchen *propin$en, gingen |?in unb orangen piele

'parafangen mit in ben perfTfct)en jJropinjen por (ein) , bi$ jum ara*

uiäifc^rn ©ebiete. — £>a |7e nun bei ber großen &rütfe beä aramätfehen

($ebtete$ aufamen, in Der Hoffnung, über biefelbe ^tnäbrrjujte^en unb

bie Pornrt)mjten Statte beä perftfa)en 9ieici)eä einzunehmen ,
fanb eä fi$,

baß bie iörücfc abgebrochen war, roelibe bie Werfer auf bie jlunbe ba*

pon yin abgebrochen hatte"* — £abcr fallen fte unb ibie £eere (eine

große) £emütbigung , befonberö aber cteSWomer; |te famen mit einanber

in Streit unb febrtrn um, olme einen -Kortbeil errungen ju haben, ja

inbem fte gebemiithtgt faum fic& retten, unb nacb bem römtfa)en ©ebiete

gelangen fonnten. Sie febrieben nun fa>limme Auflagen gegen einanber,

inbem »Ittaurteiu* pon Wunbar meinte, er t>abc porher ben ftv*

fern r$ fagen unb melben I äffen, unb fle gärten bann bie IBrficfe abge*

broa)en, bainit fte nicht binuberfäinen. ^ac- roar eine tfüge: ber jtaifer

aber l)atte Picle <D(ut)e, ftc mit einanber auö$ufi>i)nen, unb (eä ge*

lang thrnj faum, obgleich er e$ ben (reiben) 21nfüi)rern jufageu ließ.

3ulefet aber reidte Ütfaur teilt* jum JUifer hinauf , unb e£ rourbe nicht

befannt, ob er ben ÜJcunbar Perflagte.

XVII. CM<Nlte.

tforo perflfctjen Hlarjban, ber hinüberging nnb bas <5rbiet ber •Selenfer

roirberfyolt bunt) jBranb vertierte, fomte bas ber <fbeffener unb

^aranenfer (J-Jr-*) «. f.
w.

£a nun bie Reifer fallen, baß ONauriciue' unb «Jttunbarin

<hr Canb l;inabge$ogeu feien, unb betnerften, baß bie froptnj Pon betn

£eere entblößt fei, jo.jogber perfifa)e ÜMarjban , «Hamen* 2lba r in 't) ün,

mit einem jahfreitfeen £ccre hinüber uTe rötnifa)e ©ebiet. (£r fam in

ba* Gebiet pon £ela unb ^hefaiua, jerftörte unb Perbrannte ben

fReft, ben fte bae erfte IHal übrig gelajfcn hatten, unb 50g weiter in
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bo* ©ebiet »on (5beffa, einer retten ^rofctnj. Sud) über bie ganje

froötnj t>en 2lr$un (U3|©V?I) verbreiteten fte 8ranb unb 3*rfl<>rung.

£r fe^rtc nun jutKrfltftlia) unbfmdjtlo* [Kim, al* ob er in feiner $ro*

t»in§ »tele £age $ugebraa)t fätte, ebne aud> nur ein £au* fielen $u laf*

fen, überall wo er burtfjofl, u"b fpcttenb übet ba* ganje römifa)e £eer,

caf? e* ibn nicfjr fceriagen fenntc. — @nblia) aber, al* Wauriciu*
unb Wunbar au* bem perftföen Gebiete gebemütyigt (traurig) finauf*

fliegen, unb er ttevnabin, baf fte t'bm entgegengehen wollten, lieg er

u?nen ^öbnifd) fagen: Seil id> gebort fcabe, baß i>r ju mir jjerauffom*
§

men wellt, fo tnadjt cud> feine Wütje ju foinmen, ba tf>r burd) bie

$lnftrengung be* WarfaV* ermübet feib, fonbern erbolt eua), ia) fomme

fd)on $u eueb. — Unb nad> all' ber 93e>^eerung, ^Milnberung unb ©e*

fangenftbaft , bie er artcjcfliftct unb gemalt unb Sllle* getyan, wa* er

wollte, al* er aulefct ^örtc , baß fie tyin entgegenliefen wollten, fo najjm

er alle ^eute unb alle (befangenen , bie er gfmad)t , — fTob au* betn

ebeffenifc^en ©ebiet unb begab fla) in feine ^rotfinj, o£ne baß ibn 3e*

manb batyin trieb — i>on ben 200,000 Römern, bie be* Äaifer* (Speife)

aßen; fonbern al* er [>inab$og, jogen fir tym entgegen, unb ba fie tyn

nia)t erreichen fonnten, fagten fie, er fei geflogen.

xvill. $efdji<$te.

Von jnunbar fUr-€l)arrt unb betn Siege, ben rr Irring.

3*ei Wunbar 33ar*@£aret aber tJcrfammette fta) ba* ganje

£rer ber perflfa)en Araber, wäfrenb aueb ba* perjtfäe £eer mit tynen

fi$ ritjtete, um binaufoujiefen unb ben Wunbar \u überfallen, naa)*

bem er au* bem perflfa)en ©ebiet beimgefefrt war. — 311* er ba* er*

fuj>r, fo oerfammeltc er al* ein friegerifd)er Wann unöerjügli* fein

£eer, flaute fl(ty in ber SÖiifle naa) tynen um, inbem er Jtunbf^after

au*f(fci(fte unb erfuhr, wo unb wie fie wären. (£r überfiel fie nunplöfc*

Ha), o^ne baß fie e* merften, braute fie in 3?efiür$ung unb SBerwirrung,

töbtete unb t>rrmd>tete fie, unb ergrijf Snbere unb legte ;fie in Letten

unb Jeffein, fo baß nur ©enige öon tynen entfamen. SBon ba au*

fa)lug er ben ©eg na^bem £ager berfelben ein, jerflorte unb »erbrannte

r* unb fejjrte mit vieler 93eure unb *a(>freid>en (gefangenen jurutf, einen

berrli^en £riump)> feiemb.
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Hon brm, maa tum ben (Befangenen, bie in £nttod)ia gefangen fa-

ßen, gefdjal), bae GosrAn im perpfttjen (Bebtet erbaut Ijatte, unb barin

alle (Befangenen au» bem römtfdjcn (Sebict rtngrfd^loffrn Ijtett, —
bis auf ben heutigen fcag.

9eaa)bem £)araunb 3(pamea u.
f. w. 'eingenommen waren ,

braa>

ten He Jerfer alte (befangenen auö bcnfclben in baö perftfdje C^cbice,

beren 3ofyl, als ftc in ^Hfiot* bem JRöntg vorge^ä^lt würben, 275,000

betrug. Die Uebrigen aber, bie niebt »erteilt würben, braute er yin,

unb j>ielt ftc in 8ntto$ta gefangen, ta$ öon tym erbaut »orten , aU

er 3ntto$ta erobert unb eingenommen fcatte. @r jjatte bann naa)

te(fen tarnen in (feinem) &tnbc eine Statt gebaut, worin er alle Öe*

fangenen au$ 2tn tioa)ta unb beffcnfrinb 1***) einfa)lefj, fewie

aua) tiefenigen au$ 3>ara unb äpamea unb alle antern befangenen,

tie er in tcr golge maebte. — £iefe gaben nun aua) bei ter ftrengen

£aft unb ©cwaa)ung, bie flc erfuhren, tie Streiche nia)t auf, bie fir,

wie fte meinten, — $u ijjrer fnlfc ertasten. Sic fpannen nämlia) ein

©c^eimntg an mit einem twn beu geifern ,
wela)e fic unb n'e datier

bewachten , fammelten ^raebmen unb gaben tym 500, bamit er jwei

t>on ijwen Wac^tS an einem Stricfc binablaffe an ber Stelle, roo er

waä)tc @ben bafelbft befanben fla)aua) fromme teilte, arabifa)c 9J?öna)c,

wo&on ber @tne Benjamin (ne§ unb ber Slnbere, ber fein Sa)ülcr

war, Samnet. Xtefc machten fia) bereit, wenn ftc bar«cn unb in Sü
d)crbeit famen, foglcia) ben 2Seg nun riMiufcben J^atfer cinjufchlagcn

unD ij>m über bie befangenen \n berieten, bap viele £aufenbe in 51

tioa)ia eingefroren feien. — £a liegen aua) alle (befangenen bureb

tbn fagen: Sie^c! 25>ir flnb mebr al$ 30,000 frier eingcfaVloffcn, unb

ter ^erfer, tie une* bcwa*en, flnb nid)t mebr alö 500 Wann. 28enn

aber (Finer Don ben römifdjrn gclblwn gefa)icft wirb, unt \i<b nur

außerhalb ber Statt fe^en läjjt, tobten wir bie yerfer, gefeit fort unt*

retten un$ in'S romtfe^e ?anb. — SU* ot'e* beimlin) rwn ber ganzen ©c*

fangenfebaft mit beut 9)töna)e befpreeben werben, lief! ber ferfer, ber

bie 33efrecbung angenommen, tbn unb feine Begleiter 9?aa)re an Striefen

t»on ber ^flauer fn'nab, unb fit fleben unb retteten jlcb in£ romtftfte

£anb.
. 33or(?er teilte er etf beu romtftften ^räfeften mit, bie nun eben«

fafl$ fe^rieben unb e$ bem J?atfev jitfcbicftcn. ?IW eu nun in ber £aupt«

fiabt anlangte, fam er $u une\*) Ta er nun bie* bem *D?agifter er-

•) Warfj 8onfc'# 11rbrrfr|ung tifffr J5tflU — p. It>7, firlf tu Schult auf ton

Wagiflrr.
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nnb Wefer tnnging unb e$ beut Jtaifer fcfberiu« berichtete,

berna^fäftgtc er e* utit bicft e* für nicfjt »atjr. So würbe bie 6act)e

ber Befreiung all tiefer ungliicflic{>en (befangenen Perjögert unb t>errttrtt.

XX. ^efdjtdjte.

floui fobe C o 0 r ü n 9 1 Königs ber JJerfer ,
feiner Hemrrungsjrtt , u. f. to.

63 bürfte mc$t un^iemenb fein, fef$ auet) über einen Wäger nnb

geinb ju berieten, wenn wir Don ber 3?it un^ bem£obe ßoärün'ö,
retf perfifdjen Jftömg*, er^äblen. — Qerfclbe war, wie feine ^aten be*

jengen
, fc$Iau unb roeife, nnb befiänbig fein ganje* £eben lang beim

<8rubtum ber 5^ü*fopbie. $£ie man fagt, trug er £orge, frie 8(^rtf*

ten alter Religionen 511 fammeliv tnbein er fic la$ unb t>on allen Crin-

Üa)t nar;m, um $u erfahren, welcbe waljr unb weife, unb welche t^d*

ria)t unb Doli Unfinn unb leere Fabeleien feien, £a er nun alle la$

unb betrachtete, fo lobte er mebr al$ alle de ebrif* Ii eben Schriften unb

fagte: £iefe feien wahrer unb »erftänbiger ai<ü alle Religionen. — «Beil

er aber nc bejtänbig lag unb ibren 2lu$fprua>en glaubte, fo eiferen er

t)eol;alb aueb \\id)t alä 0'l;rijteit>Jpaffer; unb wenn er aua) »on ben «Dia*

gern aufgereiht mürbe gegen bie (Triften, fo fd)icii e$ bo<$ ntc^t fe^r,

bafj er Verfolgung gegen bte l%i|ten anbefahl. — fünft braebre näui*

lieb ber Äatbolifoä ber Rejtcriancr, ber beftänbig bei tym mar, *lnfla*

gen gegen bie wenigen ertboberen $$tfa)öfc *>or, bie etf im
perfifc^en Gebiete gibt, weil alle 5Öifd)öfc bes ganzen ^crferlan*

be$ Reftorianer unb, unb nur wenige C-rtbobore ficb unter tbnen be^

finben. ~ Uli nun ter Jftatbolifeäbeftige Slnflagen wtber fie twrbradrte,

befahl frer Äönig, bafl fie fämen unb *>ot ibm mttetnanber über tyren

(Glauben biäputirtcn, bamit er felbfl erfahre unb beurteile bei ftcb, wa$
unter unb »on ibnen gefagt würbe, unb tbre Sporte beurteile unb wfjfe,

wa$ baran Vernünftigem fei. — Ta nun biefe Drfyoboren famen, lief?

er beice ^arteten , wie fic wären
,

Perfainmeln unb t>or fia) feminen.

fllä fie nun t»or ihn famen unb betbc Parteien fnlben unb brüben twr

ibm ftonben, — wä>enb bae £aupt ber Crtyoborcn ein 9*tf$of war,

ein beiliger Wann, Ramm* fccbub'ino (Uö?a-*f)*), bief? fic ber Sti»

mg mit etnanrer bidputtren unb befpreeben , watf fic bcjiigli* tyreei <3Mau*

ben* bitten. Ta nun ber tfatbofifo* unb feine Begleiter ficb mit ben

Crtboboren ^u befpreeben begannen, Hagren fie itm an, unb er begann

*) <¥in Achudeiu«* roxxt al0 erftrr aWaphrtau von ßar-Hebr. genannt bei As »cm
B. 0. T. 11. p. 414; III. II. p. XCI. 'Der prrflf^c *cm9 l^t i^n 576 ent*

Raupten.
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jujufHmmen. Dann (prägen fte, lö«ten äffe feine ©orte unb fragten

ihn in Serroirrung, ba fte aud) (nod)) ben jtontg jum Stifter nahmen,

©eil ober ba« Piel ifi, »ad auf bcm ©cge ber Deputation unter ihnen

befanden würbe, unb nic^t Ieta)t 311 betreiben, fo wollen mir e« über*

gehen, hierauf nahm ber St. Go«rün ba«, »ad Pon ben Crtfcoboren

gefagt morben, an, lobte e« unb fagtc jum .ftatholtfo« : Dicfe roiffen,

tt>a« fte fagcn, unb fönncn ibre ©orte betätigen unf befrärfen, fcie auch

mir fetyr wahr f^eincn; bie eitrigen aber finb t>er»irrt unb unflar unD

haben fein gunbament. ©ie mir fa)eint, fonnt ihr eure ©orte nicht

einmal betätigen unb fte fc&einen mir auch feinen 93ettanb unb feine

©ahrheit gu haben , wie ba« Pon $cnen ©efagte. Dabura) ift mir funfc

geworben, baf? ij>r fic nicht mit 3?ect>t unt SMUigfeit por mir »erflagt

treibt. Unb nun, ba id) (ba«) gefehen unb gehört, befehle ich, ba§ u)r

nie mehr ju ihnen hinübergeht ober fie befd)äbigt. 5llfl er bie« befahl, fielen

alte Crtjioboren nieber, erzeigten ihm ibre SJerebrung, fagten ihm Danf unb

fpra$en: #err! £ie perfolgcn, überfallen unb plünbern unö, jerftören

unfere Äir^en unb JUöfrcr unb laffen un« Parin nidit ©ebete unb $3it*

ten ju ©ort fenben für ba« ^eftehen unb Ptc :öemahrung @ure« £ebcn«

unb *Rcid)e«. — Darauf bcfapl er i^iicrt befidtigent unb fagte: ©e(;t

hin unb baut eure ilir^cn unb älöfter, unb Wiemant foU e« roieber

gemattet fein, eud) ju behäbigen. (So beteten fie ilm an, Perneigten

jtch Por ihm unb fehrfen nach ihren ?anbfa)aften mit grofjer greube *u*

rücf. Unb nun lebten alle Orthoboren in ben perfifd^en ^roptnjen

mit Picler grei'hcit unb ohne gurdjt. — Unb al« fie biefen 23efehl er*

halten hatten, magten fte eine grofe £ha* Su tyun, nämlich, bafj aueb

Sie burd) ben fcligen £errn i)acob, 33ifd)of ber Crthoborcn, einen*)

Jlatholifo« aufhellten, wa« t>on ba an niemal« (mehr) in einer perfi*

feiert ^ropinj ftottfanb unb gefehah- Der Jtatholifo« ber „©laubigen"

aber nahm (Pon feiner ©ürbe) SBeftfc unb beftanb Don Pa an — bi«

auf ben heutigen £ag.

XXI. d>efdfidjte.

£)aoon, bafj dosrun jeiatc, bag ber ^etebensbrud) jroifdjfn ben (bei-

ben) deichen tlm fdjmcrjc unb betrübe, unb baoon, bag er aud), nad)-

bem jene große Verheerung in betben Staaten ftattgefunben , ^rieben

machen roünfdjte, unb feljr nachgiebig mar.

Sflan foll aber nicht glauben
, bafj mir um ben "Wäger ju loben,

feine ©cfchid)te jur Erinnerung gebracht h^ben, fonbern, — meil, wie

*) Dtt @runb btr 33enfnnunj ift natb Procop. L. 2. de bcllo Per«, cp. 25: —
quod unus univlcrsae praecsi regioni. — ütbtx t>tn nt ft otianiftf)cn JTa^o--

!ifo«cf. Jos. Aloy». Astern. deCttb. s. Palr. Ch. et N. Commt. Praef. $. 4

Digitized by Google



249

beim Sftätyfel be« 6amfon*), „Pom ©efraßigcn 6peife au«*

ging, unb Pom gitteren eüße« au«ging," fo au* (£r feljr bitter war,

unb (ba« an ji$ (jatte), wa« Don einem Reiten unb ^rrenben gan*

frefonber« ju fagen ijt; wegen bellen aber, wa« juut ©egenflaute »on

6)cfa)td)tcn paßt, fommt e« in bie $lufaeia)nung fetner (#efa)ia)te. —
211« nämlich ber triebe auf ben ®reujcn aufgehoben würbe, geigte

er, baß. er ftc{> barüber bemibte unb e« bebauerte. Da man itäin*

Ita), wie man fagte, bie bcibcrfetiigen tfiicbeueurfunben nufammen*

binbenb unb gegen Gimmel balteno bei feiner ?ln fünft 311 Darapor
ü)n trat, ba fagte ev: 3tct?c großer C^ott! ber bu c« weißt, baß ich

nic$t gewollt jjabe uno iud)t will aU' ta« ^evterben unb Vergießen oon

Üttenfcbenblut , ba* in betten Staaten ftattfaitb. — ferner aua) al« fein

Job nabe war, geigte er, t\iß er nachgebe unb wiinfcbc, baß jvieben

fei, inbem er jebe« ^abr, wo er ^rieben maa)e, ein Talent Woltem $11

erhalten gerächte, wie etf in ben brei pcrjloffcucu x)a^ren ^raudj gewe*

fen war. — Da aber bie röintfeben unb perflfcben ©efanbtcn auf

fcen (^ren^en perfaintncltcn ju einem £raftate unb um ben grieben $u

bcfprccbcu, oa, wie wir oben erjagten, geigte fleh ber jtegreidje £ibc<

r i n et , ba er noch Oäfar war bei Meriten ^uftin«, unb alle ferfer

tta) »or tym fih Steten, fel;r bocjjheru'g, erbob jia) unb fagte: Da« ro>

miftf>c >>Ccirb ift nicht gebeinntbigt unb bem perftföen nicf>t unterworfen,

unt wir geben bafür, baß triebe fein foü, fein einjige« Talent. 5K*enn

aber ter grtebe nicht mit ber be« deiche« wurbtgen (£brc ju ^tanbe

femmt, fo macfje ich nie mit euch ^rieben. — Da« bereitete bem perft*

fd)en Jlöntg feine geringe ^efttirutug. (*r Perfammelte auety feine ÜHa*

^cr unb fagte $u t'bnen: SR?tr baben erfahren, baß bei ben Römern (*i*

«er @äfar geworben, ber noch febr jung unb frtegertftty ifr. 3<b aber

bin, n>ie tt?v fe^t, alt unb fann nimmer mit Kriegen micj> abmüben

;

tooUcn wir alfo iefct mit ben jWömcrn grieben fließen, ba wir über fie

9iia)t« permögen ! — £ie berieten fteb alfo uno ließen fagen : ©laubt

nia)t, baß icb nach Oklb getV unb ba« Weib mebr e&re, a(« ben grie*

ben. «8*ir wollen nun mit ber beiber deiche wiirbigen <£|>re grieben

fließen, unb bie sPcrbeerung foü aufboren, o^ue baß td> etwa« Per*

lange. — 211« er ba« Pcrfpracb, warf ber ftegrrtcf)e (fäfar fcibcriu«
wieber ein anbere« £inbcrniß ba^wifeben, inbem er fagte: Denfe auch

nia)t, baß Du pon bem (*elbe, ba« Du bi«!>er pon ben Römern er*

bicltejt, auc^ nur ein yfunb wieber bcfommfl; benn ba« römifcfje fRtiü

ifl nicht fo fc^wac^, baß e« ben Werfern Tribut bejahe. Der ^erfer

•) Jadd. XIV., 14.
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aber ließ 3enen entbieten: £ad (*elb, bad »on bett früheren äatfern

gegeben worben, war befh'mmt worben unb £>u tyaft ed niebt feffgefe^t

;

wiffe aber , bag id) , weil mir ber gvtebc lieber ald Ättcö if* ,
au$ auf

biefe latente verträte, unb lag und ^rieben machen. £>a nun ber CFä*

far fal>, bag ber ^erfer ff* baju berbeilieg unb einwilligte, entbot er

ibm: 2£enn Tu und £ara niefrt gibjt , ma*en wir mit 5Mr feinen

Stieben. —- darüber aber eutrftfteten ft<t> bie Werfer. $>er griebe würbe

aufgehoben, man entfernte ftd> mit (Streit »on beu ©renken, fo bag

man ftcf> fogar gegen einanDer bewaffnete, unb ed begann fogleien bie

93erbeerung in beiben Staaten, ^ogleieb aber }ti biefer Stit Äc*

nig (Sodrün, unb ed regierte fein <?ofm im 3a£re 890, nacfjbem er,

wie man beregnete, 48 3<i\)rc regiert \}attt.

XXII. ^cfdjidife.

flam 5ol)ne be» »erfifd)en Könige dosrÄn, ber nad) ü)m ju regieren

begann, — Hamens ^ormt^bas.

2lld nun ildnig Codrüu geßorben war , würbe einer feiner £öbne,

Ramend £ormi$b, nad> ibm äonig, fcer, wie feine ju befpredjenben

6iege unb feine £|>aten jeigen, ein leiern fd>aftlia)er, wilber Jüngling

„bon wenig £irn" war. 2Ud er nun jur Regierung Tain
, fo war er ald ein

$o$müt(?tger unb oerftanbedlofer Wenfcr> fo aufgeblafen unb ftolj, bag

er nic^t einmal nad) fonigIia)er £itte bad 2mnbol (Symbolum ^Sasraa)

ber £errfc£aft bem römif^en .ftaijer fauste, wa>-enb bod) ber @äfar

£iberiud, obwohl beibe 9lei(f>e in Streit unD Stampf waren, bad

etonbel ber «Regierung, wie ed 05cfce t'ft, nia)t berweigerte, fonbern,

fobalb er ald (fäfar regierte, tue ©efdjenfe bed ?)iegierungd*£ttmbolume

bem @odrün $ufanbre. (Sbcnfo [durfte fTc audj Godrün, ba er ju

regieren begann, bem St. 3ufHnianuä, ber ungefähr brei Jajjre »er

tyut jur Regierung gefommen war. tiefer aber fagte in feinem Unöer«

ttanbe unb £odmrutl>: 2Sad foU ia>^necbten ®t)<bcntt fd>icfen? — unr

fäi&tt (Te alfo aud> ni(bt. & od) niebt bad allein, fonbern er (t>ert>ö£nte)

au$ bie römiftyrn ©efanbten, bie an feinen $ater mit faiferlidjen @e*

f<$eufen unb ^einreiben abgeorbnet waren, £a fie in flnrtodria anfa-

men, erfuhren fie, bag @odrun geftorben fei, unb fein <8e|m nad)

i£m Jtönig geworben. 2Ud bied unfere friedfertigen remtförn Äaifer

»ernannten, befahlen fie bot ©efanbten, ed bem audjuriefcten, ber j?err*

f$e, unb fi$ ju i£m ju begeben. -*) Qx lieg fix »oll $o$mutb* bin»

•) 924f»tT erjdblt bit« Nnnunii. de Lrgg. 1. vm. p. t(i8— 170. (Ed. P«r.)
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ttrrfommen, empfing fte mit £>o{m, unb bereitete tynen lange 3eit (nn-

rura) groge £rangfal, inbem fte in enger ^aft gehalten würben unb

natu* baran waren, tyr £eben 511 »edieren unb einzubüßen. Safcer rie*

t&en tym feine Wäger, fie ju entlaffen. Slber aud> ba lieg er ffe nityt

auf bem geraben SBßege ge^en , fonbern (durfte einen Wann mit unt> lief*

fie j>o£e unb fteile 3?erge erzeigen, bamit fle umfämen unb fhirben , fo

ca§ fie )u t^ren gityrern fagten: 2Senn t^r ttn$ töcten welltet, warum

babt tyr un$ nia)t fogleid) öjfentltä) getöbtet unb und l;ie(ur gebraa)t,

bamit wir bureb ba$ @lenb tu biefen bergen ttmfommeu? — ©ett aber

balf tynen; fie würben gerettet, unb ba6 würbe tont jtaifer unb alten

reuten erjagt, von ber Soweit unb bein Unverflanbe be$felben.

XXIII. ö>efdji<fite.

öurd) meldte Krfad)en tum Anfang an ba» KnljeU entftanu, unb ber

triebe )»tfd>en (beiben) Heiden gebrochen mürbe.

@rfter (Wrmib beä jriebenöbruebeä tft bie Uebergabe ber ^serfarme*

nier an bie Börner. (5in ^weiter ®runb ber (jeftigen geinbf$aft ijl ber,

fraü ber rcmifa)e Jtaifer (Mefanbte $u jenen barbarifc^en 3?ölfern im

nrven ber perfiförn ^rovinjen [durfte, bie man dürfen nennt, nebft

fielen anbercu ©rünten., wobureb bie Werfer ju tiefem 2lerger unb bie*

ifr geint faaft famen. — Der tf. Sufttnu* nämlia) [durfte in [einem

fiebenteu ftegierungSjabre OVfanbte 511 ben [ogenannten dürfen, —
einen verneinen Wann, Ramend 3emare$uö*), wäjrenb früher nie*

maß eine romifdu Gkfanbtfcbaft 51t bie[en grofjen unb mächtigen

fern gefdu'rft Worten war. — £a tiefer @>efanbte nun, wie er er^äblte,

na* einem ganzen ^vt in jenen ©egenben anlangte, unb ber Äimtg

rillet bie(er Helfer erfujjr, — ee gab nämlid) norf; ad;t anbere märbtige

.tfiuiige weiter brinnen von tym, — baß eine ®efanbtfa)aft ber fRöiner

w t'^neu geftfu'rft worben
,

geriet^ er alebalt in Staunen unb (SRityruna,),

unt fiel in heftige Trauer unb bitterlicfyeö ©einen, befontertf, aW er

He (^efattbten empfing unb lauge 3eit vor [tef; flehen [ab, ol;ne bafj bie

feute mit ibm ju fprecl>ett wagten. Untere erjagten: ?Uö er fo bitter«

lia) weinte, unb feiner von feineu $ernel>iuen mit ibm ju fpree^en wagte,

fielen wir vor tjjm auf unfer 2lngeficbt nteber unt fagten $u ben ToU
metfdurn, fte motten $u it?m (agen: 2Sir fragen £ia), 0 Köllig, ob

tu betyalb, weil Tu untf von deinem ©ruber, bem römifeben Äaifer

•) (Sinen auefü(>rlia)frrn iöeridu 3emarrt)u* mit feine ©efanfctfdjafr f.
bei

MenKod de f*frfttt. p. 148. Tjfjf. (E. P.)
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$u Dfr gefanbt fte()ft, alfo tvetnft? — 9lf^ er ba* tjörte, meinte er nur

nort) bftterltcfccr (antjc 3eit, ojme mit un« ein ©ort $u fprccfcen, $roei

etunben lang. Dann lief? er ein wenig mit feinen eeufaern nac£ unb

fagte $u uiiö : Damit ihr Ten (Mrunt meiner Trauer uno meinet je^tgen

©einend erfahret, fo fage ich euch: äöir haben von Generationen un&

®ef<hlecbtern her tiefe lieberliefrruug empfangen: ihknu i^>r ©e*

fanbte von oen Hentern in Hefen (Regenten febt, fo roijfet unb ce gelte

eu$ für wahr, oap He ganje TOdr vergeht unb aufhört, alle Weiche

aufhören , unb alle *Dienf$en itdj gegenfeitig umbringen , fogleich in je*

neu 3eiten. Desbafb habe icb
,

ia> euch jefcr fab uue midj taran

erinnerte, getrauert unb geweint. Wacbcem mir nun Üiielcä vor tym ge*

(proben, brachten wir viele (Mrfcucnfr {6m (tu ho]?) an (Molt uno £il*

ber, (ioelftcinen nnb jjerrlimett föuiglicben Orwäubern vor, tue roir ibm

anboten. 211$ er jie fab , ftaimte er, nahm |Te an unb febieb fogleicb

jene au$, He bort für He prächtigften mit fdwnften gelten. Cv$ befan*

ben jid) aber pev|tfa)e ($efanbre r-ort. 3te fragten alfo rie römifeben

©cfanbten: 3jl eo bennwa(>r, Wae mir He Werfer fagcu: „ter römifebe

jfaifer ifl unfer Unecht unb ;abltun$ Zxibxit roie ein .Knecht" flle oa*

3emarcbu$ borte, antwortete er ibm unb fagte: oas lügen ftc. 3?iele

römifrt)e äaifer finb Ijinabgesogfn unb (?aben tyre ^revinjen verbeert

unb eingenommen, n?ie ber römifebe Si. Trat an ue. Diefer $og binab,

unterwarf unb bedang fie, fo tap fie bitf auf reu beutigen £ag fleh

färbten unb vor feiner 8tatue beben, He er ficb in ihrem flaute erriefc«

tete, unb deiner von ijmen »orübcrjureitrn wagt. 9Man foll flc rufen,

unb roir wollen e$ ihnen perfönlia) vorwerfen, unc fie fönuen r$ nicht

läugnen. Darauf liejj er fie fommen unt ju ihnen: £abt ihr mir

nic^t gefagt, ber römifebe jlaifer ift unfer tfnea)t, ra ihr, roie biefe

fagen, bem hießen £tanbbilb tee römifrben .fiaifere, welche« er itch (n

euerem tfanbe errichtet £at, bi$ beute untertyan feto unb euch ravor

fürdt)tct. 2$ie finb biefe euere Unechte, Oa ihr tod) vor ber SM'Itfäule

bc« römifeben J?aifcr« jittert unb ihr unterwürfig feib? 3ft tcj« wajjr?

8ie erwieberten ibm: 3a, £>err! r« ift roa^r, feine 8fatue (dvSqCavxo;

ob. dv6Qi<xvxlax(i$ — C1t:ji<*"
,,

12fc< — l-^i-'r1?) ift i" unferem flanbe.

6r aber fagte ^u ihnen: Unb roarum habt ihr gelogen unb mid) ge»

taufet? Unb er fthrour: S^äre ich roie ihr, fo liege ich euch fogleicb

enthaupten, unb fo entließ er fie jornig. ?ll$ fie nun iu i^rem Äöni^

jurüeffe^rten, erjagten fie ipm, fie (jätten römifebe @efanbte bort ge*

troffen unb biefe hätten i(>nen roegen beö etanbbilbe^ M Zvü\atiüi
SBorrottrfe gemalt, unb ba roir e$ nicht läugnen fonnten

, erjürnte er

über un* unb entlief und jornig. 211« aber ber $erfer ba« ^orte, ge*
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rittp er in ©ejlür&ung unb (Erbitterung unb lief au* biefem ©runbe

bie 33flbfäule Jrafan 1

* umwerfen unb würbe in feiner geinbfa)aft

nur nod> bewarft, <£r meinte nämlid), bie Horner reijten biefe Söölfer

wiber fte auf, unb pertnefnrten fo nur noä) mejjr benSHujwt ber 9tomer.

\li\t fo gefa)at; ba*, wie e* bie ©efanbten erjagten, wodok wir nur

Wenige* aufgezeichnet baben. Vit römifeben ©efanbten aber festen im

^weiten 3«^re jurütf unb erjagten Diel SBunberbare* Don ber Spenge

tiefer Golfer, ber S
)J?erfwürbigfeit biefer ©egenben unb ber Drbnung

unb jejtigfett ipxtx Regierung.

XXIV. <|>efcfitdite.

3on htm fdjänMiayn (e. gärigen ^olhe brr fa. paaren.

£iefe* 5$olf nun, ba* naa) feinen Jpaaren SlDaren tw'fjt, tarn in

fren Jagen be* &. juflintanu* unb lieg f£c|> im rdmifa)en tfanbe fe-

ben. 2U* er t'bre ©efanfcten empfing ,
bereicherte er fie mit QJolb , Sil»

ber, ©ewanbern, golbenen (Gürteln unb Sätteln, unb Slnberem bgl.,

»a* er ijjnen gab unb bura) fte tyren Häuptlingen $ufä)i(fte, fo baß fie

fid) wunberten unb wieber Rubere fa)i<ften; unb aua) tynen gab er unb

bereiajerte fie. Qa würben nun oftmals etweld)e unter Derfdn'ebenen 93or*

ttanben gefä)itft, unb niä)t blo* ba*, fonbern auä) J>aufenwetfe (?) fa*

men fie , unb 2llle befa)enfte unb belub er, unb fie gingen batwn. Grr

meinte, bura) (ie alle feine geinbe bezwingen ju wollen, fo baß ftä) Dom
ganjen Senate unb ber ganzen Stabt Jabel wiber tyn erfrob: biefer er*

työpft ba* 3teia) unb befebenft bie Barbaren! £11* er nun au* ber

©elt fd>tcb , unb fein Sa)wefterfo(m jufHnu* Jtaifer würbe, fanb ft$

ein Haufe Don ijjnen ein, um ber ©ewo^nijeit naä) $u tyolen unb fort*

juge(>en, fo ba jj fte naa) wenigen Jagen ju 3ufHn Angingen, unb )u

ifcm fagten; GHb uns, wie uu* ber ^erfiorbene gegeben (>at, unb lafj

«ngbeim^e^u au unterem Köllig. — St. jußtitu* aber al* (Einer

benen, wela)e ftdj barüber ärgerten unb e* tabelten, baß fte au*
fcflti 3feia)e nur polten unb forttrugen, fagte $u ilmen: tyx erhaltet

Mtyte me(>r Don bein 9leiä)e, unb fdmtt ojme ©ewinn fortgeben; Don
wir erhaltet i(>r 9?ta)t* mejjr unb fönnt gejjen. Unb ba biefelbcn

breiten
, wuroe er ;ornig unb fagte: 3^ tobten .£>unbe wollt bem ro*

mif(^cn 3teiä)e Drosen? SBtjfet, baß iä) ba* £aar Don eua) 2lllen fä)ee*

unb eua) ben jfcopf abfa)lagen laffe. (Er lieg fte nun ergreifen, in

^tyne werfen unb au* ber Stabt fa)affen; unb man ging (hinüber

«n* fperrte fte in <*>lcebon ein, an 300 «Wann. (5* würbe ba*
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felbß ein $>eer mit*) efrttonen unb e($olaren**)aufgeßeat, btc fft 6<DJonate

lang bewadjten. Unb fo entließ er fie enblid) unb fünfte fie fort, in*

tem er ibnen bropte unb fagte: ©enn id) }hk r (wieber) @tnen von eud> febe

Oberin meinem ganzen Staate , folebt ü)r nü$t me(>r. Da^erfürdjteten fie

fia> vor fbm, borten auf unb ließen fid> nia)t me(>r vor tymfeben. <£nb*

Ita) aber fdueften fie *u ibm ©efanbte ber greunbfcfoaft unb Unterwer*

fung, unb waä er ibueu befeble, wollten (mürben) fie tjmn; unb fo

blieben fie alle feine £age (n'nburdj {Jreunbc. 2öeil fie aber ein mäd>tü

ge$ $olf waren, reifer unb mäd)tiger als viele nörbli($e SBölfer, bie

fie unterwarfen unb fdilugen, fo überfielen fie enblid) bei einem Ueber--

gange jene$ großen Strome* , ber Donau (Danubius minie?) beißt,

ba$ anbere große 33olf ber (fteviben, fd)lugru fie , erbten ibr £anb, be*

wohnten e$ unb breiteten ß$ in bem guten tfanbe au$. 3ulefct fäirften

fie alö jreunbe ©efanbte mit £tß an beu St. 3ußüiu$, b. b. aber

beren itöntg, unb »erlangten von i|>m, baß er tym v})Jed)auifer unb

Bauleute fdjitfe, um fiä) einen ^alaß unb ein £kb ju bauen; unb er

fdjirfte ibnen aua) fo!a)e. 211$ fie nun Eingingen, tym einen falafi unb

ein $ab erbaut unb vollenbet unb »erlangten, entlaffen ju wer*

ben unb tyeimjufefcren , ba nun entyüUte er feine Wft unb 3eigte ben

£rug feinet £erjeng. Gr ergriff fie, surfte ba* 5<£mert Wiber fie unb

fagte: äöenn ibr niä)t mit euerer jtunß eine 35rürfe über bie Donau
fa)lagt, bamit mir naa) belieben binüberjieben fönnen, fo lebt deiner

von eua) metyr, unb id) laffc eueb ben .ftovf fogleid) abfa)lagen. Da er

ße nun brängte, faxten ße $u ibm: slßer fannober tonnte je eine Sörütfe

über ben etrom fragen, ber mir ein $?eer ißV Unb wenn wir aueb

eä tjmn fönnten, fo wäre eö gegen ben römifn)en Staat, unb ber .Rat*

fer würbe un£ tobten. Da* fönnen wir weber, wenn wir ßerben müf*

fen, notty wenn wir leben, tbun. Unb fofort ließ er &wei von iljnen ent*

bauvten. Da fürtjtcten ßa) bie Uebrigen vor bein £obe, unb verfpra*

a)en: 2Öenn ijjr un* Viel großem unb fiarfe* £ol$ bringt, fo tbun wir

t$ unb wollen nidrt ßerben. Da 50g nun viel SBolf au$, fällte Viel

großem unb ßarfe* £olj, unb fo burä) beu £ob bura)'* 8cbwert ge*

brängt , verfugten ße e$ unb fähigen eine fefjr breite Drütte, ^artbem

nun 3ußinu$ 13 3«!>re regiert Ijatte, f^ieb er au* ber 2Belt unb

ber ßegreidje Liberi u$, ber mit ibm vier 3a£re al* Gäfar regierte,

erf^ien na^ ij>m alä Selbß^errfo)er. Derfelbe , fowie ber ganje <&taat

*) ^i« 9« d<jdjricbfn; ]. 0. cap. XIV.

**) )^Aa»l — a/oXetQtos — Ciwtodet Palalii vd Imperalorii elc. Du-Cange
Glösa, g. h. v. .
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ärgerte ft$ ntdjjt wentj flber bie £bat, bie im dritten 34re fetner SWc^

Gerung naa) 3ujHne £ob gefa)efcen nw, unb fuä;te He $rücfe auf

alle 25cife abzubrechen. @r vermochte e* aber nicbt fogleict), fonbern fte

btdtfii ftc befefct, intern (Tc von i&m »erlangten, er folte tynen entweber

tic £tatt £ 9 mit um am Uebergangc jene* ^tuffe* 3fl>cn / mn bann Su

ttolmen, ober fte wollten mit il;m frtegen unb feinen £taat verbeeren.

(rr über lieg fia) burdjau* triebt baju bewegen, e* ibnen $u geben. Unb

fle(n*! fle verfammelten ftcf», warteten ob fte eine3ett fänben, wo (tc jum

Ärtege gereijt würben, unb bauten aud) eine jwette 5*rücfe. 2Ba* nie?

uiale grf$c()eu war, ba* traten birfe wteberum — jum SBöfen bereit.

XXV. a>€fd>icftte.

Bon brm Sollte brr Stauen unb ber tierljeerung, bti fie in fcljraeien

jinrid^trtrn — im brüten UegienmgBjaljre be» friebfertigen % ft i b eriu s.

3m fcritten *) Jabre be* Xobe* be* .ftaifer* 3 u ft i n u * unb ber Regierung

bea" ftegrete^en J'ibert'uö $og ba* verwünfdtfe üBolf ber «Blatten aue,

tura)jcg ganj £efla* bic tbejfalifdjen unb tbraeif^cn >proVtnjen,

na(mt viele etätte unb äafreUe ein, verheerte, verbrannte, »tünberte unb

frf$errfa)tc ba* flanb unb wohnte Darin ganj frei unb ofme gurc^t, wie

in feinein eigenen. Tat bauerte vier ^aj»re lang unb fo lange al* ber

Äoifer mit bem ^erferfrieg befebäfttgt war unb alle feine £cere na$
fem Crient febiefte. Stobura) bitten jie im tfanbc freie* 6viel, bewohn»

tfn d unb breiteten fta) balb barin au*, bt* ©Ott fte (£inau*) Warf,

ct'e »erbeerten, brannten unb vlihtberteu aber bi$ jur äugeren SKauer,

tag fte alte faiferlitfjen beerben — viele £aufenbe — unb bie ber

Uebrignt erbeuteten. Unb ftebe! bitf auf bot heutigen £ag, wel$e* baä

>fabr 895 ijt, wohnen, ftfcen unb rtttyen fle in ben rbmifctyen ^rovinjen,

c^nr 3orge unb Jttrdjt, vlünbernb, morbenb unb brennenb, ffab reid>

geworben unb beftßen ©olb unb Silber, $ferbc*#eerben unb Viele ©äffen
unb j^aben gelernt, Ärieg jn fuhren, mebr ale bte Stömer. Illnb bod)

fab e$] einfältige tfeute, bie ftety außerhalb ber SBälber unb ^olsfreieu

(®fgenben) nuf>t fe^en ju lajfen wagen unb ni($t wi([en, wa* eine ©äffe

K <m%norraneu jwet ober bret £on$abten (Xoyxadta — UpJa^,), b.
J>.

•) %«t) SKtnan*: de Legg. p. m „g«gm t>a# »irrte 3»^r* Hefe« Äaifrrt.
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XXVI. ^efdlidiic.

Vom dampft ber Homer unb Perfer, ber bei ber StaM Stria im JHonat

£uni be» «Slaljrr« 892 alfo (lattfanb.

9ta$bem Dir große SBer^eevung in beiben Staaten, beut römif<£en

unb perfiftbeii, Pon fceiben Seiten flattgcfuntcn, wollte man fi<£ über ben

grieben ber betten 9fei<£e befprec^en. Gr würbe auc^ burtb bie 3Mfööfe

Don Sfliftbiä unb SKbefat na unb buvd» 3a$aria$*), einen Sopbi*

jten au$ ber röim'fa)en Wauer, befproefcen. C^nMtc^ erbob ftd> ein blin;

ber perfifdjer Warjban unb fagte im «ertraue:, auf fein £eer unb jtolj

unb bo^mütj>ig auf feine £apferfeit, &u feinem «König: (Kib ben Römern

niefct nad> unb ma^e mit ibnen feinen grieben ; i* wiU fogleid) hinüber*

jiejjen unb jle Mt erfragen, unterer aUe tyre yrorinjen unb erriete

in 31 n t i o 4> t « eine Stoa (]oLx). Tu er nun feiner «Prahlerei vertraute,

fo unterließ er e$ — felbjt J?od>mütbig — ft<& über ben Stieben ju be*

fpre<£en; unb fo fammelte ftd) ber Warjban Wamene) £am*(5o$rün

£eere unb wanbte fl$ gegen £ela Waujalat**), wo (!$ angefe^ene

gelbjerren unb «freerfityrer befanben, famen j>in unb umgaben bieStabt.

2>a gogen ibm bie gelbjjerren entgegen unb befonberö ein mutiger unb

tapferer Wann, 9?amen$ GonjlanJtnu*. Diefer ergriff £ag$ Porter

einen Spion berfelben unb forfdbte ijm aue, wie ber Warjban iam»
ßoärün augfejje, an welker Stelle beä £eeree er marfdjire unb fid>

befinbe. Sil* er e$ erfabren, jog er auf ber einen Seite jum Kampfe

aud unb erblufte ben Warjban in ber Witte be$ ^>eereö ; er rüfiete fty

nun eilig, ging £in, flutte ff* mitten in batf perfifäe £eer, traf tyn

mit ber Üanje, warf ibn »om Werbe, breite bie tfanje um unb buva>

bohrte ijm. umgaben tyn aber perflfcbe Uy-?? unb töbteten au$

$n, ben (* onfcantinuS, bafelbft, einen $r\\l\i$ gläubigen unb tapfe*

ren Wann. %\& nun bie Werfer ben getöbtet fa^en , auf ben fie met»*

alä auf ben jtönig »ertrauten, unb ber geprahlt (?atte, er wolle fogleity

bie Stabt mit Sturm nehmen unb barin wohnen, unb bajt bie römtf$en

£eere fie Pen allen Seiten umgäben, fo begannen flc fla) *urü(ftuiiet>en. Die

j Unb faiMia)rn gribarjt. «utffüfytHc^ Rubelt Nwon »Menanb: de Legg. p. 120 ff.

Xela ob« Gonflantiita. Dafr tt ben «einamrn SWaujalat ober Waujalta

trug, iji au« Xion^fiu« 3acob ^aird). unt ©regot. *Bat*$ebT. ju ct.

fehen. 3>rr drflfTf fateibt in ffintm (Stytonüon ©on ber ©rbauung brtfelb«

(gtabt unb nennt fie eine »tat* SWt|opotomien#: A-kD? ^aie>

Aifem: B. 0. T. I. p. 395 unb 39ö.
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fööimr unb Sraber festen tjmen na$, erfölugen unb warfen fcon tynrn

Siele nieber, wie man fagte, m'ele Jfcaufenbe, n>a^ wir aber, weil wir e$

ni$t genau wijfen, um eine £üge ju t>evmetben, ntc^t angeben, wie c$

erjagt würbe, ^oa) ijl befannt, bag Stele t>on tyneu fielen, gernir

fagte man, bajj noa) brei anbete Slnfüjjrer berfelben getöbtet worben, unb jur

3*ef(tyämung aU tyrer ^ra^Ierei feien fie geflogen, jnngegange't unb fyatttn

firf) brei Monate lang an beut glufj aufgehalten, bev 5?et^Uf!;t*)

(^^o ä-ä) (nijjt, inbem fte jufaben unb (To) jum Kriege rüfleten. £>a

fie aber ben Römern nta)t ju wiberfic£en »ennoebten, festen fte mit

£d>ante in t'br £anb jttrücf, ojmr baß baä, Wae? fie gebaut Ratten, naa*>

i^rem 'plane ausgeführt würbe, inbem fcielme&r 3enc$ gefä)a£.

IXWL &fäWt
3on jRlanrirtu», brr jBberbrfrfylefyabrr aller $eerr im grient würbe.

liefen 9Wauriciu$ — wenn bie @qäj>lung feiner aua) föon oben

gebaut (>at — frljirfte, al^ ber ^atriciiiä (So nftantiu u$, eo|m be$

©ermanuä, Cberbefej>l^aber aller £cere im Orient. au$ ber ©elt

gefd)icbcn unb bie S*efcbI$l)Aber einanter nia)t nachgaben, ber gudbige

it. £t6m'u0, weil er alö 9?otar bei il?m gewefen unb er ijm fä)on

bei feinem Regierungsantritt 511 Citren gebraa)t unb tym bie Stelle eineä

Comes Excubitorum gegeben j)atte, bann alä Cberfelbberrn unb £berbe*

fe^Iö^aber ber röuitfd;en £eere, bie e$ im ganjen dient gab, unb fefcte

t'bu aller Jtricgäleitung Der, um aufzunehmen unb ju entlaffen unb ju

tbun, waä er wolle. 211$ er tiefen 33efe(>l erhielt unb mit einem jatyl*

reid)en £eere unb (irfubitoreu unb <8friboneu auejog unb in ber ^ro»

»inj C?a^abocien anfam, we|>er er ana) flammte, namlia) au$ ber £tabt

9rabiffu$, fo wählte er fta> viele junge Peute }ur>or au* ber ^rom'nj

au$ unb liefe fie ale! „Monier" btenen; unb ebenfo au$ au* ber ^rom'nj

£an jit*%j(^-po») in Armenien unb au$ ^nrien, alä er bort anfain.

Qx ging nun juerfi fa)Iug fein i'agerbei ber £tabt Jftitharijon***)

(
y*huc) auf, unb cä erfa)racf bie ganje perflfdje ^rom'n$ oor tym wegen

feine* früheren Sflufed. £er 9War$ban aber, ber in ^erfarmenien watete,

lief, ba er ftd> fürtjjtete unb unter JBorwänben Vor ijm pieken wollte,

•) $ft$*Ufa, 9lebfitjlu| m Xi$xi€ norblid} ton QJalata. Ä. p. Sptuiur

W. IUI. I. 60.

•*) Dkl «najft^c — - mIocu» iu cooGnio Per*»rura itque Armeoorüm'-.

Diony». iu Chronico ad a. (ir. 706 ji^lt <e ju Syrien, «ffem: ß. ü

T. I. p. 249.

•*) 3n «nuenirn. ©ptuiur, ^ijJ. «tla* lafel 60.

*ttd>«natfd3i*ti Ut 'Mit Scbanati 17
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ben SBornejjmen, bie tu ££eoboftovoli$ H aufwerten, mit Cifr entbieten:

2Bie lange moUen wir benn noa) bafifren unb einanber beobatytn ? ©i<

tn 30 £agen wollen wir un$ ruften &um Jfamvfe unb fämvfen unb [eben,

Wer ftegt unb wer befiegt wirb. 3Uä bieä autfgefvrocben worben, liefen

eä bie £8ornej»nen bem Comeä 9)?aurieiu$ melben, unb er befahl i^nen,

tym ju fagen : SSJir ftnb fdwn bereit. £>a nun bie Horner auf tiefen

$ef$rib beulen, entflogen ber 9D?arjban unb fein £eer in ber 5?ad>t

unb sogen weg, inbem fie i£r tfanb Übertritten, in baä röinifa)e ©ebiet

hinübergingen, gegen Waipl>erafr*) ju. £ie begannen nun mit Skr»

fceerung, Söraub, 9)?orb unb ^Münberung im ganjen fov^rntfa)en **) unb

amibenfif(ben (Gebiet unb fainen big naa) Slmib, ba$ fie einftfjfoffen

unb brei £age belagerten. £a f?e aber fa(>en, bafj fie ber (Btabt nimt

Jperr mürben, »erlangten fie, bag man iijuen ®elb gebe für bie Suelöfung

ter £tabt unb bamit fie bereu Umgebungen nta)t in £5ranb flerften.

9)?an glaubte i>nen aber nia)t, inbem in«n backte, fie mürben fie boa)

verbrennen, ob fie nun etwa* erhielten ober nia)r. <?o gerieten fie in

3om, »erbrannten alle Jlira)rn unb JUöjier, große unb Heine, unb<Bon*

flige$ außerhalb berfelben unb bura)$ogen fi» ?IUe$, wo fie nur freie £anb

batten, unb festen naa) 15rägtgriu SKauben unb ^Müubern (jeirn — mit

teile unb Jurdtf vor ben Römern. ?lle M'cö aber enblta) ber dFcntetf

Waurieiutf erfuhr, nafmt er in ber Erbitterung fein ^>ccr unb 50g nam

Serien, inbem er ifnun itaa)fe$te, fie aber ntä)t erreiche. £a warfen

fia) nun bie römifdjen £eere tm3orne ttnb in ber 2ßutb auf bie 5>rovin$en

von9r&ün, Verheerten fengenb unb brennenb, inorbenb unb vlünbernb aüe

^rovinjen unb gingen binüber in$ röntifä)e ©ebiet, wie mir eä ja)on in einer

obfgen ©efa)ia)te er^It (jaben. ?IUe befangenen aber, bie von ba berübev;

famen, mürben auf ^efebl batf Jtatfrr^ na* ber 3nfcl Covern gefa)irft,

in ©täbten unb Dörfern vertbertt unb befinben fta) bort bi* beute.

xxviii. $timu.
Born £riea in Armenien unb bem Uebrtgen, roa* bort ausgeführt unb

getyan mnrbe.

£a nun bie 9J?ej>rjaf>f m römtfajen £eere6 gegen ^erfannrnien

mar mit jwei gelberen, 3 0 h a n n e $ unb Cf V r 11 $ ***) (ua-i« — xaro ),

•) £. 0. üav. XIV.

9Jgl. SBiltf$, Atlas aacer, lab. II.

***) eo Ur«t ^Jroccpiu«, de Mio Vandal. I. II. cap. 21. (jbrnfe 2)ar*$ebt.

Cbron. Dyn. IX. p. 92. Ii». 1. — uffo^o

Digitized by Google



259

\c flellte auch ber ^erfer cm £err gegen fte auf. £a aber, wie wir

aua) febon oben berichteten, fpaltete ftcfo ba$ römifebe £>eer unb e$ ftan*

cen auf eineT (Seite ungefähr 50,000 unt> fagten Doli 3<>rn unb Stuf*

regung: 3ßnm wir unferen £olb (ati'tj&ia — ufiu&JaL») nicht Doli

(^'(>ij; — . m.iS%rj erhalten unb man unä nicht ben33etrag (<tyi#/iot

— eici^vj) für einen Jeben von unö, ben wir nach unferer Stellung $u

erwarten l;aben, befannt gibt, jiel;t deiner von une jum jltampf au*

unb wir fämpfrn mit Wemanben. 511$ bieä ber M. £iberiutf erfuhr,

fefnefte er fogleüh obne 5>erjug ben faiferlia)cii Curator usurae (*a4*aÄ

> bubin, Ramend # o r m i 5 b a e £> om e n t i o I u e* ) (ucaJ^^o»), in*

tem er ibm Diel 03elt> gab, um ee unter fie ju Derweilen, unb fie ju

berföfmrn unb ju beruhigen; unb fo rüfteteu fic fid) juin «ftrieg. 3«
terfrlben 3*it liefen bie pcrfifcf»rii ÜJ?ar$bane ben römifchen Sinfiibrerti

fagen: äöoju fifren wir boa) gegen einanber unb beobachten un$, wie

Leiber V 3öir wollen ine offene gelb fliegen unb mit einanber fämpfen.

SU* bieä ßnrue, ber Anführer bc$ römi(a)eu #eerrö, borte, fo ließ er

al$ ein fluger 9)tann, ber bei bem großen s)?arfe$ gewefen unb mit

ibm Diele ea)laa)ten in ben römifchen ^roDinjen bura)gefäinDft fyattt,

u)nen fagen : 2Sir fönnen jefct nicht fämpfen, ba nicht einmal unfer gan*

jtf £eer jefct |>ier ift. itfenn tyr aber ju un$ fommt, fo Wollen wir,

wie wenn unfer ©ott un$ ein £eer gegeben, eua) entgegengehen. »10

tae bae Söolf ber Wager Deruabin, sogen fie mit großer 3uDerfichtlia)feit

tyn, ohne nunmehr Dor ben SRömern ju beben unb fia> ju fürchten. 2ln

temfelbrn £age aber rüftete (*i)rue in ber Stille fein $>eer, nur unge*

fd^r 20,000, unb gog 9(a<ht6 bei ber 9)/ orgenDämmerung aus. £a fte

nun forgloä ruhten unb frteblid) fchliefen, überfiel er fie wie ein (Jeuer,

ra$ mau tut 2£albe gelaffeu, unb wie bie glamme rtne^ $*ergbranbee\

braute fie in ^eftnrjung unb Verwirrung unb erfchlug fie bü* auf IBt*

nige, bie Don ij?nen flogen, unb ergriff unb feffelte Viele berfelbcn. @r

ergriff auch emcn *Äarjban unb feinen Sohn. Unb fo Dlünberte er ihr

ganje* Kager unb fehrte mit großem fcriumpi) &urücf, inbetn er ü)ve

©äffen unb ^ferbe wegnahm.

*) (Sin Sobelin*« bei SRenanb. de Lejrg. p«g. 148. (Sin $ audj bti ^i«»

cop. de bellu Pers. I II. cnp. 24.

17»
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Bon rinrm prrfifdyrtt IBelrüger, ber fid) für einen Sofyn tos Königs

ausgab.

9?ad)'bem £obe (ioSrün'g, be$ petffd;en Jtonigtf, lief fein So£n
£orini$ba$, ber nad) i(>m jur ^Regierung fam, wie eä bei tat borti«

gen £errfd;ein alte ©ewcl;nbeit ijt, i^rc trüber ju tönten, ebenfalls feine

©rüber tjjeilä tobten, tfjeils bleuten. Güten Don tynen aber, ben fein

Safer, wie man fagte, jur £errfa)aft bringen wollte, ben aber tj>r ganzer

Senat Derwarf unb utc^t anerfennen wollte, tyatte ein Sßort @o$rün'$
auf ben 28eg gebraa)t unb er Ijatte il;n noa) bei Vefyeiten fortgefdjicft,

inbem er ju tym fagte: ©ey boä) fort, mein Sobn, wä(>renb ic£ noa)

le&e, unb fitere, bamit £u ni^t (Serben mußt, £a er nun gehoben

war, fo gingen be$üglic£ feiner allerlei Sagen, unb man jjörte unb meinte

bei feinen Üanbälenten Don Derfebiebenen Orten, er befinbe ftd> bort. £a
ging ein flauer Sßetrüger Don ben geifern, ein 3ungling, £in, braute

allerlei ©rünbe unb S5eweife Dor, bainit man glauben follte, er fei ber

entflogene So^n beä (£o$run. £al?er fam ei aua) 511 ben römifdjen

gelb^erren in ^erfarmenten unb fagte 511 i^nen , er wolle |T($ bem rö*

mif($en 9leia)e ergeben. 2Öenn mid) ber römtfäe Jtaifer aufnehmen unb

mir ein £>eer geben will, fo bedinge io) alle perfiföen £eere unb ^ro-

Dinjen, bringe meinen trüber £ormi$ba$, cer meine £errfd>aft an

fta) geriffen jjat, gefeffelt (tyie(>er) unb überliefere i^n bem römtf$en jtaifer.

2)a i$m nun bie römifdjen 2lnfül;rer SSielcä ausfragten, fo gellte er »tele

£eute auf, bte Don tfytn bezeugen tonnten, er fei ber Sejm beo Jfcönigä,

ber Dor feinem trüber geflogen. Sc glaubte man ij?m unb fä)rieb bem

jtatfer £iberiuö über tyn, über alle fragen, bie man au tjm gebellt,

baß man l'eute gefunben, bie tjm fännteu unb Don ibm bezeugten, baß

er ber Sojm tetf Jtönigö fei, unb (feineö 9tei(Jeö) beraubt Worten. %\€

bie* ber ftegreid)e Jtaifer DenMimi unb all boe, wa$ tym Don ben £eer*

fübrern gefri)rieben worben, für wa^r bielt, fo fanbte er fogfeüfc Äbge»

orbnete mit Diel (#olb unb Silber, Dielen prächtigen (*>ewanbern, Uferten

unb *D?ault(neren $um ^rengefebenfe für tl>n ab unb befahl, baß er

feierlich in allen s)?rcDin$en unb Stäbteu (empfangen) werbe Don allen

9tia)tern ber froDinjen unb 51t tym in bie £auptjtabt fomme. Tai

gefc^ aud>, unb er bura)jog mit Dielem fomp unb großen Ctyren bie

^roDinjcn, inbem aud) er Wieberum all ba$ Seine (S*av*a— «O^.? U*»V)

•) Cf. ©at*$fbr. Chron. Dyn. IX. p. 94.

»
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dt prächtige ©efdjenfe t>ern)eilte. £a er nun in ßfjaleebon an ber ©renje

rrr Jpauptflabt (infam, befahl man ibm, bort 311 Metten, tnbeni ber Jlaifer

ifjn genau au^uforftnen gebaute, @tf war nämlich ein £pat(>ar*) be*

perflfcben JtcnigS gefoinmen unb tyattt ftrb ergeben, ber tyn fannte, nebft

denjenigen, bie er 51t ttnen al$ ©efanbte l;inabgefd>iift batte. £er äaifer

bieg fie nun Innuber ju i|>m geben unb feben, ob aua) fle t'Jn fännten,

unb tjjn auäforfaVn , bamit er nidjt etwa ein SBetruger fei unb er Der*

bejmt werbe. ?ll£ biefe nun hinübergingen unb ibn anfaben, fannten fie

ü)n mn)r. 2)er pcrfifebe 6patljar aber, fca er S3iele$ i(m ausgefragt (>atte,

unt er bie 2Dal?rj?ett nicjjt beßätigcn fonnte — auf einem erhabenen

trotte, wie ein Jlönig, flflenb, ^aefte tjm beim $)aare, jwb ijm auf unb

warf i(m mit Oen ©orten herunter: £>u, ein to0e$fd>ulbiger Betrüger,

fifcefi auf erhabenem ^rone unb t>ie SJomrbmen beä 9teid)e$ flehen ttor

£ir! Unb er faMug i(>u audj in ben Warfen, enthüllte fo feine Sktrü*

})crci unb er fonnte fla) nidjt vertj>eibigen unb bie ffia^r (>eit »on fldj) be--

Keifen. 3)a£er lief ijm ber jUifer in ein £oe>na fefcen, o£ne jeboä) mit

ibm nad> feinem betrüge \u »erfahren, fonbem beftritt audj noa) ben

flufwanb für ijm unb feine Begleiter, obgleid) ber Jlatfer i(m nidjt faji.

Wan fagte aber, mejjr als brei Talente feien für tyn verausgabt werben.

CrnMi($ aber würbe er fogar noch (J^rift.

MX. ^efdfidjfe.

Bon jSirmtum, einet großen Stabt be» (Septben-^eidjee, mela)r bie

Goaren burdj einen (Seroattftreid) nahmen.

Va nun ba$ barbarifebe $olf ber SlDaren ftc$ »erfammelte, jene

jwei Brüden, bie fie errietet, behauptete unb bort Jtrieg unb Öerberben

(bro&enb) ben rönuf$en ^rovinjen wobute, fo ließen fie bem tfaifer

St t b e r 1 11 ö fagen: ÜEBenn Qu und &u greunben Jaben rot'Ufr, fo gib und

Sirmium, Damit wir barin mit deiner Bewilligung wohnen, wenn
aber nietyt, fo nebmen wir e$ wtter deinen SK>illen unt> flnb £eine jeinbe.

2)er Jlaifer aber Wied fte mit oerfdn'ebenen ©orten unb Serfprea)ungen

jururf, intern er e$ tynen burdjauö niefct geben wollte, fontern tnöge^etm

eine ©efanotfefcaft 511m J?ongobarfrem>oIfe fdjiefte, um fte $u btngen unb

fie biefen in ben Sftücfen \u bringen, unb ebenfo anbren ödlfern. £>a

) — OTxa&üQWf — Arm ige rj etc.l Du-C. Gl. «. h. t. Öfrff^lt ftnb

j*fi Slnrnnfungen batübet in bet Uebctfc^ung U$ 5Öat*^ebt. von ©tun*
otoic 10a
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aber tiefe t^n brannten, bafj rr t$nen feinen bitten ntc^t funbtyun wolle»

fo beriet^ er fld> unb [Riefte 31t tjmcn ben 9? a r f e ö ,
fatfcrltd^en @ro§*

^^atj?ar*), um ftdj mit itynen ju bcfprea)cn unb fic {>injn(>aften, inbem er

Piel @elb Den bem feinigen unb brm be« Sictc^cö erhielt unb i(>m tyeim*

lia) befohlen würbe, bei feiner Slnfunft nia)t fejjr eifrig im 2lu«tj>eilen $u

fein; wenn aber jene SJölfer tarnen, foüe er ftc empfangen, über fic fcer*

faüen unb naa) 9)fÖgItcf>fcit aufreiben. £a entbot er irrten : 8iet?e! wir

fc$f<fen ben löblichen Warfe«, unferen Später, bamit er foimne, f?a>

mit euc$ befprea)e unb grieben fc^Itcgr.

XXXI. ^efdiidjfe.

Don kr «fFalwt bes £patl)ar tiarfre.

£er löblfdje Spater Warfe 0 reiste nun Pen ber £aupt|tabt mit

großem ^omp, einem ja^reiejen £cere, Pielcm ©elb unb prächtigen (?c*

wänbern ab. $a er nun Pielc <Sa)iffe allerlei Slrt bamit angefüllt Ijattc

unb fta) jur ga^rt auf bem füra)tcrria)cn Weere bc« ^ontu« (uö^oa) bc«

gab, fanf ein £a)iff, worauf ba« metfte ©olb unb 2lnberc«, fowic auch

einer feiner Liener**) unb fonjtfge @unua)cn bc«fcfbcn fta) befanben, bic

$ur 33ewaa)ung beffen, wa« barauf war, barin fajjen, am crjtcn £agc

ttyrer 8^r * unter. $11$ er ba$ erfuhr, naetybem er Pom üfteere {Mnweg

bereit« an bie 9Wünbungcn bc« £onaufrrem« gebogen war, fo fiel er

au$ 3?etrübnig barüber in eine fdjwcre 5tranf^ctt unb naa) fefywerem

unb fangem Reiben erreichte ijm au$ fein (5ube unb er ftarb eine« bitte-

ren £obc«. ©0 war alt ba« (Beine Pergcblia), inbein er gar ma)t« au«*

führte; Piele« Stnbere aber gefa)af> in ber Jefgc, wie e« feine Saaten

Perlangten.

XXXII. &efdji<öte.

ß&fi mletjt o*o, wa» man erwartete, nidjt grfdjaf), nämtto) bie Stabil tr-

mium btrfen jBarbaren übergeben würbe.

£a nun bc« buro) Warfe« nia)t au«gefuj>rt würbe, unb aua; jene

9?ölfer fta) nia)t beeilten, fo war ber Üaifer genötigt, einen anbren 9Wann,

ben Praefectus Practorii jtalltfiro«, ju ben sparen ju fcf»tcfm. Der«

feibe ging aua) fyiit unb übergab t'bnen bie Stobt, weit er bei fta) überlegt

^atte, e« f(i befier, al« wenn jle im Kampfe unb mit Gewalt genommen
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würbe — naa)bem fic jwet 3a$re lang eine tyeftfge <5>unger«not$ au«ge*

ftanben, fo baß man fclbft Sttytn .nac$ allem 93te£ unb ben übrigen

gieren in ber f$recflia)en 91ot$ ag, bie ni($t Heiner mar, al« bie, öon

ter bie ©d>rift berietet, fie babe einft in €amarien jtottge(>abt.*) 2Wan

fagte aber, ana) wegen te« üttitleib«, ba« bie Barbaren ben bort twm
£nnger (gequälten bewiefen (fei ibnen bie<£tabt übergeben worben); wa«
jur 5?ett>nnberung imb jur $öefa)ämung für bie (fünften bienen tonnte,

bie flcf> um il;re 9M<f)jren titelt flimmern unb fia) nia)t erbarmen über

ibr eigen gleifa). 211« tiefe nun Eingingen unb bie £obe«qual be« bor*

figen 93olfe« fafcen, erbarmten |le fti$ über fie unb gaben tynen ©rob

\u effeit unb ©ein ju trinfen. £a |Te aber Wegen ber Entbehrung te«

junger« wäjrenb ber langen jwei 3a(n*e ju gierig afjen, fo flarben ffe

&löfclt(£ ba^in. £af?er eilten bie Ueberlebenben au« ber 6tabt Jinweg,

unb e« nahmen (Te bie Barbaren in 3?efty unb wohnten barin.

IHM. $«fdjidjfe.

Dom fpateren ftarabe Sirmiums.

2Han fagte aber, naetybem bie Barbaren bie $rijUi($e 6tabt in IBefT^,

genommen unb ein 3a £r lang barin gewohnt Ratten, fei au« welker SBcr*

anlajfuiig immer — @ctt wrijj c« — Jeuer in bie 8tabt Strmium
gefallen unb jjabe |7e plöfclia) gan$ jerport unb Verbrannt, £ie 33ar*

fraren aber, weil jte e« nia)t aufjubalten unb ju löfa)en fcerftonben, flogen

leer au« u)r hinweg, unfr fte würbe gait} nom geuer jerßört. Siele«

aber gäbe e« in biefem betreff, wa« jur Erinnerung yajfenb Wäre, aber

wegen be« Umfange« ber fielen (9efa>'c(>ten (>aben wir ba« ^Wetfle ba&on

übergangen.

XMIY. ^efdiidiie.

flow ber (Srtnnewng oleler Tmege und juletyt oom 2*rien,e be» Com«
Htaurieiuo uno btr (Eroberung (b. ben (gefangenen) von £.rtün.

23 ir feaben nun in furjen 3ugen nttr Einige« t>on bem, wa« fta)

in ben früheren Jtrie.jeu jutrug, nadj unb na$ aufgezeichnet, fowie Wir

naa) genauer (5rforfa)ung e« erfahren fonnten. (©ir fprac^en) Dorn

.Kriege be« löblichen ^arrictu« Üflarcianuö bei ')h'fibi« unb bem,

wa« fia) bort ereignete. Dann Don beut llebergang be« @o«rün mit

•) IV. Reg. VI. 25.
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feinen Herren in ba$ römif$e ©ebiet unb twn ber @tnnaj>inc tton £ara
unb bann audj von Slpamea fber 8tabt) u. f. w. Dann Don brm

3uge be$ ftegreichen Waurtduä nad) bem £rient mit tM'efem ^omp;
t>on ber gura)t, wela)e auf ba£ s3)?agert)olf fiel unb bapon, baf er, ah*

fit ü)n ^ctmli(^ $u hintergehen gebauten, er ba6 roinifcfjc (Gebiet in ber

©egenb Bei TO a i p f>
c r a c t übertritt, fengrnb unb brennenb in größter

@ilc in 15 £agen in$ (Gebiet ber 8opb*n*r binüberjog. Sie fatnen

nun na^ 21 in ib, unb ba fie fallen, bog fiebie<Stabt niebt erobern fönn*

ren, warfen (ic in barbarif(r)er 9ß>eifc geuer in alle if>re Umgebungen unb

»erbrannten fie, äir<$en, JUöfier u. f. w., nahmen bie befangenen mit

unb festen eilig in tyr ftuib juriief. gcruer wie ber (5ome* SWauri*

eiu$, al$ er e$ erfuhr, in £eftigen 3*rn geriet!}, ifmen nadjfefcte, fie aber

nia)t erreichen fonnte. Gr roanbte fleh nun eilig nach ber ©egenb twn

2lrjün fengenb unb brennenb, nahm aüe$ 93olf ber Jlrjuniten gefangen

unb fefiaffte fie fort, inbem er fie niefit tobtete, fonbern infl römifchf ©e*

biet bimlberbraa)te. £ir würben ?(Uc naa) ber 3nfcl (typern gefchieft.

(*r eroberte bort bie jtafrrlle unb nahm eine* mit tarnen Chitin*)

(fco») in SPeftfc unb legte eine römiftbe 33efa$ung hinein. 5lucr) bei

einem anbertn, worin Werfer ihm entgegen waren, nahm er ein föfegelb

unb »erlieg e$, tarnen$ (^hclimar**) (jSniNn). 8ie »erfammelten

flct) nun, machten grteben mit einanber unb gaben unb nahmen t>on ein*

anber olme gura)t.

xxxv. (kfcßitfte.

Don einer anbrren Stortj, bie ^ a it r i r t tt 0 brm fop(jenifd)en Gebiete

gegenüber baute, «amenB gamokerti).

O'benfo beeifte ftcb bei (<emre 90? au nein* unb erbaute auf bem

boben unb breiten S?crgr, ber £amofertt> i)ci$t, eine 5*urg, bie gleiaV

falltf 8 a m 0 1 er t h benannt würbe. Gr legte Börner hinein, bcjrimmte ihnen

betreibe unb war um biefelbe in Allein befümmert. 2>iefe$ ®amofertb
aber liegt im römifa)en fanbe. Gr iiberliejj beffen (Erbauung ben 2)?ed>anifern

unb twöenbete e$ au$ bem perftfehen ?anbe (b. b. auf befien Soften?).

•) £fmc 3n?eifcl iffntiirt mit: in \4y«/i<5r y^m'^my, tat SKtnanb: de Ugg.

p. 170 nennt. 6p tun et (fan*. Villa* T. fiO) tyat rin « r b » m r * am 9tymr^iu«,

pftli$ »on «mir-.

3n brt 91% frfjfrtbfii ein ©Momaron, MflWtrtt mit (^c Ii mar frfnlifa.
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xxxvi. $ef<$i(We.

»on einer anberrn Jlur^ «amen« Mb«*), tätigt am £alat im

Perffrlante liegt

3enfett* M gTuffc* tfalat**) aber auf ter ©ren^c gegen W a t

*

pBeroft ju tfl ein fletlrv 53crg, auf t>cm ftfon t>on laufen 3ettcn f>cr ba$

33erberbcn bringenbc Wagertwlf eine SMirg ju bauen gebadue, aber ba

er jttifdjen ten Römern unb Werfern einige Weilen »on ber (9ren$e

fiebt, iitcr>t bauen fonnten — weber §tnt noa) Diefe, ba bie deiner fi(b

t^nen wiberfefcten unt* fic nidjt bauen ließen. Sic würbe and» oftmals

getaut unt wieber jerftbrt. Oinft aber faulen bie Werfer eine (belegen*

l?eit, bauten ein Sa>lo§ unb befehlen eö. 9?ad) einigen iJabrcn aber

warf fid) ein römifdKö £eer auf taefclbe unt» fdilofj eä ein, b. b. aber

ein jjclbtycrr ^aincne 21 u lue (Pol). (*r l?ielt cä lange 3fit Innburd)

ein gcfd>l offen mit belagert, bitf diejenigen, bie barin wobnten, t»on £un*

ger unb dürft bebrängt würben unb nabe baran waren, au* bein bie**

ieitigcu Üeben binjuftbwiiiten. da fic nun tiefe 3*ctraugmffe faljen, t>er*

langten fit, man fcUe tynen ba* ©ort geben, bafi fic nirt)t ftarben müfj*

ten, iitd)t ergriffen unb gefangen genommen würben unb nad) rem rö*

mtfa)cn Gebiet bin über famen, fo würben fie tt^ncti bie 35urg übergeben

unb au$ il>r fortgeben. daä traten beim auu) bie 2lnfü|>rer unb gaben

ilmen ba$ ©ort; unb fie öffneten nun unb jogen Mt frerab. da fic

nun abgezogen waren unb ©affer fanben unb tranfeu, fo fielen fie bin

unb fiarben fogleia), fobafj nur ©eilige Don tlmen taton famen. der

Jelb^err aber unb fein £cer fHfflen btnauf, $crftörtcn bie ganje SMirg

unb ließen feinen Stein auf Dem anbereu, obne t'bn ju jertrüininem unb ben

2*erg Junabjuwerfen. Über aua) anbere Slnfübrcr unb bie ^Dtepr^a^l beä

£eerctf t>erfammelten fid) bort; unb fo wohnten fie an »crfdiiebcnen Crten

getrennt unb bcobaa)tctcu einanbrr.

•) 9lffra* btx Sprurur. an bfmfflbrn 9lpmrf)iti*, mem 91fbfnflüj}d)fn brt Tta.rt«.

**) &^*o. ein 9Menjlufl M X\$xit, an ttm lagrtt Ut$L Ttt „rapidiwimui

luvim K. witfc nwä>t frri «ff cm. B. 0. T. I. p. 278. «Bgl. 3iHU|d>. Alias

sacer, %. ill.
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jniYH. <t>efcft<ftfe.

Vm brm perfifdKn <gffanbtfn, brr grrabc m brr $rit an iinfmn r§mifd)tn

^aiftr AbftffdjieM nuirbf.

3u berfflben j)«t ndmltrf), »oSlffca etnocnominfn würbe, im 3a£rc

894, tturbe rtn pcrfu'cficr (Fffanbter $u nnfernn römtfä)fn Jlatfer <\efd»t<ff,

nnb man "begann, ft$ irter ben grieben *u bcfprfoVn. £cr ©efanbtc

n>nrbe in Ütefrc rntlaffrtt mib c$ begann nun geföteft $n werben

sc. öftere eine <^efanbtfa)aft von betben Staaten, nnc bic $ttel ber fol*

genben Jfapifel, bie allein m><f> erhalten jinb, jetgen.
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Za*ft i^n *-|jU> U'kJ Wo t-* «Sc
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muffdi wir alfe nad? fcrn 'IMtern crfenneii, tag ein ^rtet (*J?atfr,

Se^it unt> CMciP) ÖJctt fri, abrr nidjt tin« ben flm<frtm Her-

wutf M trit^fMimie jn*ifb/n!* $etru« Mallinie, bei

II ffem. 0. *. Tffi. II. p. 80.

L

jBie <ßcfd)id)te hts aritl)fitftt-j?trritf0.

fönnte »iellei<$t überflüfftg erfebf iitcn, ft($ normal* an he 5?e*

t'auMung eütcö (*egenjiante$ ju wagen, ter fd>eu längt? eine — wie eä

faeint — fctnrei^ente unt aüfeitige £arfteüung gefüllten. Tic Xxi>

t&riten ftnb fcon ÜBalcf)*) gan.j umfaffeiiD mit mit S*enüfcung o((cr CueUen

bearbeitet werten, tie feine iJeit eben fannte. Sllleiu wtr juit feittem

um nidjt wenige genuine 3(udn MTc SUtertyuin reifer geworben,

unter benen aud) 3ofcanne*, 3Mf$of t>on Slfien oter (*p£efu$, mit

tein t ritten Steile feiner $ire$engef(f>id)te ji$ brfintet. eetne 3?eru$te

finb für tiefe J£>ärefic ttou unwrfennbarem 25*ert£e unt unentbebrlifl), in«

tem er namentluf) über ten gefduditliebeu Verlauf beä ganzen £treiteä

am meinen tfidjt verbreiret, wie feiner *>en aU ten 8tf»rift(ceUern , tie

tetffelben getagt haben, @ben tie$ war ter ($runb, fie gum ©egen*

flaute tiefer befonteren fttyanblung ju ina^en.

Ter 3Roncp|?t)fi*mu* war in ten 150 Jajjren, bie wir Dem IV.

allgemeinen @oneil bi$ jum Üebentfeute teä 3ej>. @. ungefähr jäljlen

türfeit, in t*iefe heften auäeiuanbergegangen, tie jebod) aüe in ter 93er*

werfung ter r»cn tym fo oft genannten „^nnobe t>on (>|>alrebon" einig

waren, wa* t^nen gerate ten Unwerfalnamen „Tiafrinentenen, &äfitan*

ten'' jujog. ßin 3^eig tiefe© großen Stamme* Waren tie £rit&eiten.

•) Ät^t^iÄcrie, Xfal VIII. S. 684.
ff.
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fttfe, bie nur ff mit einiger (£inft$t bem fcritjjeitfm nachgegangen,

finb $u biefem Sfefnltate gefcminen unb £aben e$ &um 21u*gang<tyunftc

für Wefr £ärefte gemalt, weil eine Cuelle für aüc mafigebenb gewefeit

war. ifl ba$ 2£erf be$ ^rcebt>tcrö £imotbe u$ „an brr ^rtltgfirn

„„großen ilirdjc"" (t. !). au ter £ ersten firc(>e in Gonfiantini>pel) mit

6eeuepbi)!ar ter (>od)beiIigen GWtesSgebärerin in ten tfbalcopratint" —
de rccepiionc haerelicorum bei ßoteleriutf (Eocl. Gr. Monum. T. III.

p. 377 ff.). „9?ad>tem bie bl. Erntete *u C^alccbon tterfammclt «getreten

unb £ieciforu$, $Mfd)ef von Mcrautrien , von bcrfclbcn hirefc gerechten

llrtbeiltffpruä) abgefegt werben, fagten feine StnVäugfr von ter bei*

Iigcn, fatbclifeben unb apoftoltfäen jlirdbr Ie$ mit nannten fia) „Tiafri*

nemenen" (JiaxQivnn^voi — Hacsitanles pter Dfstinguenles) — wegen

ibreä 3aubern$, mit ber fatbclifeben Jttrrte (^eineinfdiaft ju machen

— eben ber gebauten (Smtebe wegen (Sia td Stax Qtrta ttai avtnc

xoivtovtiv *gx«#. txxX. p. 406:)... Tiefe (^genannten Tiafrinemenen,

öon ter M. aUgemeinen Jh'rräe (Rottes getrennt, gingen in jwölf heften

(rpytara) auäeinanter, unter tenen fiet) auch tie fegenanuten ^rit^ritrn

befinden, tie er in ßenentten mit ^bifopeniafer fcheitet.

3d> fanb bed für .^wertmäßig, einem alteren gorfefier folgcnt, juerfl

bic Weber gehörigen Chrrignijfc iutf Slugc \\\ faffcii unt bann erft bereit

ifyvt n%r ju betrauten.

§. 1.

#ie Anfänge Oer jScktr.

3oH nnr * 2($c c 3 nag ^e$.

(Gegenüber bem einfiimmigen 3cngnifl ber (kriechen unb Lateiner

Tut ronmiuniter Grneci el Latini), bie ben $Uerantrinifcben ^bilofopben

^cljannetf ^(Mloponnä alfl Tritheilarum pater nennen, lä§t?lffeman

(Bibl. Or. T. II. p. 327 ff.) nach 3*arbebräu$ einen gewijjcn 3<>!?anne$

Jt^co^nag^iöC^u^^A»]) tiefem tie @bre ter (Jrfinbung ftreitig ma*

d>en. SQPir müjfen tie 2i*ortf be$ (Mregoriuä 2lbulpf>arag (5*ar*

$ebräuf) au$ tem jweiten noa) unebtrten $1;eif feine* ßbrontconö

wieberlJelen, um bic folgeute £arfteUung mfianblich ju machen.

„3u eben ber 3eit würbe bie «ffefcerei ber Strityrt'ten befannt bureb

3ol>anne$ 2l$eo $nagt;e$ (utris fundus — U>\* U^), 9tyiTo*

fopbielebrer ju Gonfiantinovel. ^r fam einfl »or ben Jtat'fer, unb a\i

er t^n über fein Sefenntm'fj fragte, fagte er: 3" G^rffln* befenne idj

jwar eine 9?afur be^ gleifd^ geworbenen 2£orrc$; in ber ^rinitdt aber

jä^Ie i(fe na(^ ber ^5erfonenjaS>I Naturen, 3ubfJanjen unb ©ott^eiten.

Xtföalb »urbe er t>om JJatfer t>erbamtt. 3»^. Sfid fagt, bag xoiv
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burc$ {fm fetyr in SBerfegenheit (amen, wert er ßc$ ju un«, unb m'<$t

ju ben £i)op^ßten rechnete."

2lHein Don atte bem hat ber un$ Dorltegcnbe brüte 2r^eü ber JUr*

(^nigf|d)!^te beSfelbcn 3ohanne3 21 fiä auch nia)t ein 2öort, obwohl

bie Hälfte be$ fünften S3uche$ gan$ ü0» b f" £ritbeiten (janbelt. £cr

Uvfpnmg wirb l>ier offenbar alö befannt Dorauögcfcfct. £a$ beweist

bteSlutfage bc$ 3 o I.V. cp. 5. „lieber ben 3rrtl>um unb bic^paU

tung „„bertenigen, welche ©öttcr lehren,"" unb über bie ©rünbe, wo*

bureb ße caju famen, iß Don unä in früheren SBücbem mitgeteilt wor*

ben." Tcmnaa) hatte er jn'cr nur bie Slbßa)t, fa)on bie weitere C*nt«

wieflung ber Creftc, — beun bafl waren bie Jrit^eitcn bereite, $u $ci*

c^cit. Tiefe -ttotij beä 53ar(>cbräu$ wäre alfo einer anberen €d)rift

ceJ 3?h an,lc* entnommen , bie wir ntc^t mel;r beß^cu. 2£ie Dermoa) 1™
wir unä fonß ren Anfand M fünften $ua)c$ ju erflären V — Watür*

lieb ber beginn lag (dien fo üiemlidj weit jurürf; benn wir ßnb bercaV

tt'gt, Don jenem Auftreten betf 3oa. 2l$co$nagbc$ bi$ jur (£r&a>

Itmg am Anfang biefeä Söud;e$ immerbin einige 3a^re ju rennen: Dor*

Gudgefe^t, bajj sie £äreße wu flieh jur 3eit 3ußinian'tf aufge*

taucht iß.

£ic« jetgt bie Sinlagc be* fünften $ucbe$ tc$ 3ohann e$ (£. TU*)
eilicifebcn ^ifeböfe Cuut o n unb tfugen treten ^ter ((?>. 1) fdwn als

„Häupter bcö £äreßä" unb $war in ber &auptßabt auf. — 3^rc 3rr*

Iejjre fc^eint Dietfacben ©iberfprueb hervorgerufen ju tyabeu; trofebem laf*

fen ße ßd> uiebt abwenbtg inadien.

Darauf alfo iß bc$ ^. £. ^erid)t ntdit ju Derbcßcrit unb $u Der*

mebren; vielmehr ßnb wir berechtigt, ijm alä richtig anjufe^en unb

bürfen, ojjne mit ben lateinifeben
,

griea)ifd)en unb ber ic^igen fDrißhcn

Cuelte in @onßift$u foinmen, behaupten : ber ^Honop^ßt 3<>M"» f $

51$co$nag|K$ fei ber Btifar biefer £äreße.

$. 2.

^thanafiu«, ber (Enkel btx%. ät^eoHora, jJohannee |il)Uopo-

nus oon ^llrranbrtrn.

fltb- tritt bereit bei SB. £. afö ^Jittelglieb swifeben 2löco^nagl?e^

unb >ptyiloponu$ auf. crjäblt : „Damaltf jjatte bie ^.^(jeobora einen

tocbterfo^ii, ^ameuö ?lt|) anafiuö, ber Don bem ebe|Jeiufa)en Wbnc^

2tmantiu^ unb bem früberen Patriarchen ber Crt^oboren (ju lHutio>

•) ©. nennt nur ben Ö. einen (Silicur.
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d)ien) (sergtue, erjo^eit Worten war unb mit ben (fbaleeboniten fctnr

©emeinfdjaft maebte. Diefer verfiel gleid>faU6 tu biefe Äckern, ba er

nod) ein „einfaaVr trüber" War , «nb mir tbm (jirlren cö @onon von

£ a r f u 3 unb (5 u g e n von £ e I e u e t a in 3 fauricn. Sittel» bfr ©vant-

mattfer 3 » b a n n f * I
1 i I o V o n u von Äffranbrifn

,
burd; tbcologifcbe

OMc&rfamfeit berühmt, neigte jutefcr tiefer Oftfinung ju £a
3o!>anne$ Ätfc. bann Dom grogen £(>eotoftu$ jurea)tgemtefen würbe, unb

feinen 3vrtbum uiebt aufjjöb, fo Wurte er autf ter ,ftirtye autfgefaMof;

fen unb ftarb balb barouf."

£o wichtig biefe Wacbridjt ijr, fo erfreulieb ijr für un$ beren 53e;

ftätigung unb Erweiterung bfi bem £vrer 3*i>. G. I. V. cp. 1 unb 7.

Äuri) f)ier erfdietnt Ätbanafiutf alc« ein (jervonagenbetf Witgliet ber

eefte. 3n wieferne? — „Waef» ber Äbfefcung unt ÄucMfbliejjung ter bei;

ben SLM'fcbcff ,ttonon unb @ugen vereinigt fid> Ät|>. ber (*nfel ber St.

££eobora, mit tynen jur Äuöbreitung ber Grefte, terfelbe, ber He

eefte burd) reid>! id;e («elbfyenben &u (ürofjr unb Slnfetyeu braute." £ein

merfwürbigeS £ejtament werten wir unten fenneu lernen. — Der

9J?6nct) 21 tb. (Simplex Krater) fammelte nun nad) 3*. £\ tie &ue»fü>

rungen be$ Sltfeotf nagj>etf , ber über biefe £el>re eine eigene lUbbanb*

lung getrieben unb an tbu überfanbt (jatte, unb fa)icfte fte an ^bilo-

vonuS. — Dod)fe|»en wir ju ben Angaben betf 3»!>aunee von Äfien

juriief.

<Sd)on cp. 1 erfcfceint in ^crbiubuitg mit 9Uj>aitaftuö — Jlcnon,

5Mfef)of von £arfu$, ber in tiefem betreff am meiften genannte s!Vann.

(cf. I. I. cp. 31.) Qy beißt bei „£auvt ber £ärefte ber £rttyei=

ten." — ©e^on bte$ füjjrt auf ben ©ebanfen, baß er ber oberfte SM-

fe^of ber (Scfre, tj>r £auvt im eigen tlidjflen £iune gemefen, ta^er oie

fcritjjelfen bei 3oj>. @. ebeufo gut, wie beim f. £imotbeuö ilcno^

uiten Oumal nad) ber Abtrennung ber ätyattajtaiicr ober ^biloponia-

fer,
f.
uj beiden. Dagegen war 3 r>^. y|>iloyonu$ nur ein fpäte*

rer derzeitiger btefer Vej>re, unb war meljrbura) beren t|>eoretifcbe ^e-

grünbung tnitig. Jpebr. bewerft ja auäbrüefrieb
,

baß er ft(fc ju*

lefct erß (Ur»^0 biefer Weinung jugeweubet babe; — uno e^ mag

wirflicb bie 6(Jrift be^ ÄSeoemagbeä i^n baju veranlagt Jiaben.

Dagegen fefoen wir eine me^r vraftifd;e Unter(lü^ung ber ^efte vor

ÄUem in bem ^unftgrijf ber beiben (ceftenbauvter Lotion unb (*u^

gen, inbem (le Viele 5?ifd)öfe weihten unb überati \nn au^fanbten. 3Pr

iliipreben, fagt 3 o^.
,
war, einen Dritten ju ftnben, um fo na(^

fanontf^er 58orfc£rtft ©ifcjjöfe wetzen ju fönnen. £ie wanbten ftef» alfo

juerfl an 3 o£anne$ von ^v^efuö, ber in ber £auvtjtabt wohnte
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imb bie $ermögen$DerWaltung after ®emetnbcn ber (^laubigen in ttjr

unb aüerortä hatte, unb fugten tyit burd> 5*eftea)ung tf^rem 2Bunfa)e

willfährig ju madjen. (£r aber lieg jtd> nicht baju bewegen, fenbern

utaebte t^nen Diele Vorwürfe, bttputirte mit ihnen unb bewirb, baf; fie

£äretifer unb Diel ((Meutere al$ bie Slrianer, sJ)iareboniancr, 9irjwria<

ncr unb übrigen Jtefeer feien. — £a leiten nun tiefer S8erfud> mißlun*

gen war, fa{>en fie fla) naa) einem Sinteren um unb sogen einen Dom

tatriardjen £i>eobofiu$ abgefegten $ifd>of> £(m>na$, ber barna!«*

uad> ber &auptjiabt gefemmen mar, auf tyre eeite: «Kit biefem weib*

ten fic nun fo viele 5Mfa)öfe, alt fie nur immer fonnten, intern fie

Alle, bie fie nur immer trafen, 3ung unb 2Ut, Steife unt Unwijfenbe,

unb um etf furj $u fageu , alte ibre (Edniler unb Notare $u 3Mfa)öfen

mad>ten, uub fdritften biefe nad) allen Stiftungen (u'u auä. eogar in

diem, JHorintb, Sitfocn wnb Slfrtfa erria)teten fie Oiemeinben unt DerfuaV

teu fclbft, ben ^atriciutf Warfee in 9tom ju verführen, wae ihnen

aber mißlaug. 3*bod> gewannen fie einige feiner Jlammcr(>erru uub fon*

ftige Beamte feiner Umgebung. (Jo. E. I. V. cp. 1 unb 2.)

Xurcj) biefetf Littel Ratten fld) bie Letten, ßonon unb öligen

Anfang Derfd>afft unb fdwn eine Sefte (haeresis L*s) gebübet. <£ie

fAeincn felbft am 4>cfe greunbe gehabt ju (jaben , wa« fet?r leiebt erflar*

lia) ifl, „trnn fie Ratten in ber £auptjtabt Siele »erführt." £ort fanb

aua) tyre Slbfefcung unb fluäfdjliefjung ftatt. 8te blieben aber aua) na$*

ber nod) bort, wie 3oj?. (cp. 3) eä fdnlbert, „fe(>r $ubrtngltd), biä*

putirten Diel, plagten Siele unt bef$werten jtcj> fefbß beim äaffer, tag

man fie brbrütfe unb bebränge/'

Unterbeffen l;atte eine wettere Urfahr mttgewirft, um bie £efte amf*

mbreiten , aber aud) ben allgemeinen $aj5 gegen fie ju erregen. £>er

aleranbrtnifdje (*>rammattfer 3o£annc$, Don feinem auf}erorbentlia)en

jleije*) $j>Ucponutf genannt, l;atte auf ba$ Schreiben be$ 5flt£a-

nafiuä mit einer „<rd>rtft be$ Serberben* geantwortet, ben yotytyri**

inu$ befcanbelnb." 3of). nennt fie, „bie erfle, bie ba Sille Der?

führte unb gewann, an bereite jumal fingen , tie fie wie ein ÖDangelium

berumtrugen unb bamit praßten." — Siele* liegein ber 2)?itte, wodou

nur t>tc unb ba ötwa* in feine Wemoirrn aufgenommen Worten fei.

©ir werben nift irren, wenn wir barunter bie berühmte Dispn*

tatton Derßetyen, bie wir Don brei Duetten, Oo bannet (£., ^(>otiu$

unb $3ar*£ebräu$ bejeugt fe(>en.

•) Sophronin«, Joa Dum mit Fholio» iljn frottrnt Mataeoponui.
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S. 3.

$ir jBtftputfttton ber ftritljelien mit ben Jüonoplrofiten sntrr

2t. «Stopinu» IL

33ar$ebräu$ erjäfclt tie Skranlajfung alfo: 2>a bie £rt tieften

fa^en, tag jte 3ebrrmann fcerabfcbrute*) , baten fie ten Äat'fer, mit t>

reit Slnflägern regten ju btirfen. (>r übertrug tyre €ad;e tem yarriar*

$en ter (£(>aleetoniten.

£amit übereinfthnmenb ifl ter ©rric&r tr* 3 o |>. (£. I. V. cp 3.

Stuf tie obigen ^efa)werten ter 3Trttl>fitcn über 3?ebrücfung „erlir§ ber

Jtaifer einen $*efel>l an ten s
)Jatviar<f)en ter Statt: 2lUe, bie geinte

wären, foüten mit einander rechten; worüber fcon uuä in anteren 5*ü*

djern mitgeteilt Worten." 9lUein tiefe TOttl'eilungen fronen wir nia)t

mejjr. ©leitöwoM ifl tiefer SBerlufr uid)t ljocf) an$ufa)lagen ; tenn wir

türfen e* al$ |ta)er annehmen, taß 35arl>ebräu$ feine Wotijen au$

unf'rem 3o|?aitnetf l?at, worauf feine obige $9em errang über ten ?l$co$-

nag^eä unbefheitbar ^intcutet. (f$ fei mir vergönnt, auf tatf in ter

Einleitung befproa)ene innige 93err;älraijj ter beiten 9)conopj>i)ftten ju

einanter 311 i>erwetfen.

So uiel ifi naef) leiten flauer, tajj tie Disputation *>on ten Xxi*

tty'ittn felbfiöeranlajjt Worten, um tem allgemeinen »bf^eu tur^öffent*

Iia>e SBertyeibigung tyrer 8aa> 511 entgegen.

Sie fant tenn alfo unter tem 23orfi$e tcö fatyolifäen $atriara;en

oon (>tp., te* »on 3o(j. (* fo oft al* fein grimmtgjier geint gefa)il*

terten 3o|>annes von Karmin fratt. „£er Jlaifer £atte jm>or (na<&

ten ©efepl erteilt, tag fte tabei auf feinen btyopl)t)fitifd>en Ütir6en»ater

fia) berufen türfen, (temnaa) wurte ter Streit auf tem £rabition$#

©ebiete ya"foa)teu) fonberu nur auf IJeofcofiuä •*)
, Set>eru$ unt änfyt*

mu$***J, weil ja nur SNonop |> 9 fiten mit einanter fäinpften. $)er$a<

trian() berief Darauf bie£iafrinomenen, näinlia) tiejenigen unferer ?eute,

wela)e eine 9?atur in ($!>rifra$ unferem $errn befennen. 5?eite yar-

teien fianten gegen einanter, nämlia) Jtonon unt (*ugen an ter

*) 2>ie Älexanbrinet Ratten ja ben $f>Uoponu« unb frinr <84»rift »eTbammt.

•*) 9lad) toflcfyrn Reiben tie 3Renopl;ljjiten im SlUgemrinen beim ^rrtfbpier Xiwo<

ttyeu« 6eoerianet unb Xtyeoboftaner ^fifrn.

•**) 5>et Vorginget b<* 3ol|. Q. im (Spt'fopat ber „„jDrtfabcren''", b. I). btt fRoao«

p^ftten in <5tp.; na* ß. H. Chrou. bei Auen. B. 0. X. II. p. 329, not. 1.
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£pi$c ber £ritj>elren, 3o£. »fiä tmb $aulu$, ber nadj Sergius
'parriard) würbe, an ber Spi^e ber Sfedjtgläubigen"

•j^otiuS „faS nodjbie Slften einer Gonferenj $wifd;en £rttyrften

unb Diafrinomenen, in ©egenwart beS 3o^»"c$ (bamitifl ber bamaltge

fatf>oltfa)e fatviaxd) Pon @tp. gemeint)/ 53ifa)ofS ber £auptjkbt, unter

ber Regierung 3ufh'n& Gr nennt als Vertreter ber £ritl;eiten gleia)*

faltS Jfonon unb @ugcn, als u)re ©egner 'JJaufuS unb Steplja*

nuS (©obaruS??). £efctere »erlangen von Jtonon unb Chi gen baS

Snatjjema über ^£iIoponuS, was fte aber nia)t traten." tiefer 33e*

rid)t weicht »on bem beS 2lbtilp£arag nur babura) ab, bafj 3ener

alS SRepräfentanten ber Diafrinomenen ben 3otyanneS 2ljlä nennt, tt>a>

renb ^botiuS einen (fonft unbefannten) 8tep(>anuS angibt. ?IUein

bieS lägt fia) fej>r leia)t erflären. ^.fagtja aua) nur, baß <pauluS unb

3o£anneS „an ber 8pifce gejtanben", fo baß eine jlärfere Vertretung

ber «D?onopj>p(tten iuftnuirt ift, unter beren ©liebem ftdj Spanne* unb

£tep£anuS befunben f>aben mögen.

Die Disputation bauerte na<$ £. tn'er £age. Der ^Jatriar^

3o£anneS erffärte bie £ritj>eiten für beilegt, unb — fo furjt Slffem.

auS beffen Senaten ab, — würbe biefer £ärejte ein @nbe gemaa)t.

Daß bieS nia)t fo gewefeu, »erben wir in Jolgenbem nod) fejjen. Die

£äre|Te war ja na<§ ber @r$ä(>Iung beS 3<>i>. @. feineSwegS fo unbe*

beutenb; war ja in ber £auptftabt Gtp., in 9lom, ßorintj), Sitten

unb in Slfrifa burd) bie Pon Jtonon, Gugen unb £j>eonaS orbtnir*

ten 23ifa)ofe ausgebreitet worben! So ()atte biefelbe noa) eine längere

Gntwicflung burcfauma($en , bie wir näj>er erwägen muffen.

§. 4.

jDte ^Folgen ber jBtoputation.

2Bir ftnb fn'er natürli$ auf ben aUeinigen ©eric$t beS 3oHn*$ (5.

angewiefen. Gr erjagt (1. V. cp. 3): „Da* 9tea)ten ber Xxify'iim

bauerte fort, bis fldj> ber St. Sufltn afS heftiger Verfolger er(>ob unb

©eibe, Jfonon unb (Jugen, burty einen gewiffen o tiuS nacf>

^aläfrina in bie Verbannung f^idte. Mt Uebrtgen aber jogen brau-

gen in ben $roPin$en Pon ganj «Sprien , (Sfltcttn
, 3faunen unb Jtappa^

Porten umjer, Perfüjrten unb weihten $rcSb»ter unb Diafonen an Jftr*

•) Bibl. cod. 24.

••J ©einer gebenft er L I. cp. 32 ete.
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a)en unb Jfclößern, in Statten unb Dörfern, fo baf fie t>icle 8anb»

flrictye auflegten unb u)re £ärefie jetyr verbreiteten."

Gr$ fdjeint, tag gerate in ben beiben $revin$en 3tAurten unb HU
lieien mit ben £auptf!äbten 8elencia unb £arfuä, wo JUnon
nnb 6 u g c n ©ifa)öfe waren

;
bic £rftJei'tcn t'^re £e£re ausbreiten fua>

ten. Da(n'n ge£en bereite (cp. 3.) beren Gmiffäre unb £d)üler, uui

$ropaganba ju machen (v
ai^J?), weil jn'er am ineißen Erfolg $u ^offeu

war, ba bie Metropoliten biefer (monop5>ö|7tifa)en) Üira;enprovin$en

felbjt bie £äuptagenten waren, Jlonon würbe incefj au$ bem Crrile

auf gürbitte feiner greunte in (*tp. entlajfen, unb nun jtromten alle

feine Sinjjänger, befonterä bieCfilieier unb 3fauner jjerbei, „wie ju einem

von ben Spoßeln unb feierten ü)n." cp. 4.

<8o, gewinnen aUmätylig nacj> ber DarjteUung be* 3ol>. bie Zii*

tjjeiten baä 2lnfe(>en Pen Jlononiten. Gr, üenon, erfa)eint au ber

8pi£e berfclben; er ift ba$ „6eften(>aupt (1. I. cp. 31.)", unb von tym

tjt aua) bei unferem £a)rift(leller mit einigem 93or$uge bie 9febe. £ein

©efäjjrte Gugentuä wirb fe^on bepbalb von ijjm weniger inSöetractyt

gesogen, weil er frityjeitig ftarb. Gr tyatte |ta) $ulefct mit ^enen na<$

^amp^lien begeben
f
um bie 3rr!c{?rc bort ju verbreiten, wa$ tyneu

au$ gelang. ©äfcrenb biefer ütfifftonStfeätigfeit erreichte ijm fein Gnbe.

1. V. cp. C.

Die bityer einige 8efte, naa) 3<>5>. £ritj>eiten geheißen, „fpal*

tete fl($ in jwei £äreften, bie einanber feinblia) entgegentraten."

$. 5.

Spaltung, brr Sritydtrn in pari Sekten , $nnoniten über rigrntlt0)e

fcritljetten — unb JJfjtloponiaher ober ^t^anafUner.

Hnterbejj war auf bie erftc 8<£rift beä ^biloponu^ eine jwette

gefolgt, welche bie Sluferfiejmng ber lobten gum (^egenflanbe (>atte.

<Jtyotiu$ la$ fie noa) (Bibl. cod. 21.). „£ie fam julefct 51t iljnen, ben

St rit Jetten, unb fpaltete fte in jwei 8eften, bie einanber an Unlauter*

feü ubertrafen. Die (£inen von ijmen nahmen namlia) biefe jweite 8c$rift

nta)t an, fonbern erhoben ft$ bagegen unb verwünfa)ten unb verbamni'

ten fte; bie Ruberen aber nahmen fie an, me£r ale bie £a)rtften ber

Äpojtel unb ^rop^eten. Unb fo gerieten jle in streit, fpalteten jiö)

unb fagten jt$ lo$, bannten einanber, berften viel 3a)mätyli($e$ über

einanber in Sänften auf, unb gelten beibe £ärefieen feft, eine gegen

bie anbere."

»nbrerfeir* fefct aw$ ber fpätere ^reäbnter £imot£euö barein

ben Unterfa)ieb jweier 6eften, bie er Jtononiten unb ?JJ>iroponia#
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f c r nennt. 5cin SBcridjt crflärt un$, wer titjentgen waren, tie M
^(uloponuä jweite Schrift mit ihrer ci^cnt^ümltc^cn 2luferjtehung$*

lehre verwarfen; c* fmt tie ito nentten. Qv erjagt Von tynen au$»

trücflich, ta§ ftc wegen Hefer tfej-re $ule$t ten $j?iloponu$ über*

fcaupt unt feine 3a)riften verwarfen*;, dagegen nahmen tie Sinteren,

tic er eben te^alb opon iafer nennt, ten sp!nloponu$ unt

aUe feine Sa)rtftcn an. 3*h- @. nennt iie I. V. ep. 7. Slt^ana*

fianer, ein 'flame , ter unö fouft autf feinein ter Gilten befannt ifi;

He Unteren aber gleichfalls jtononiteu (4
SBon Slthanafiutf erjagt 3 oh- (>. cp. 7: „Skvor fl<j> tie

£ärejlc tcr % r i tj*c iten in jwei tyeilte, tie Sit ha nafianer nämlich

von ten itouonitcn, machte Slth- ein 2cftament über fein Vermögen

unt fcfcte Jtaifcr unt Jtaifcrin ju (*rben ein. »Seine Sflaven ließ er

frei Vr^, tie römifc^e manumissio) unt betagte jeten terfelben, wie

»tele Sintere, mit Legaten. #ueh tem Lotion hinterließ er ni$t wenig

®elt, tamit e$ von ibm »erteilt würte; i(mi fclbft aber hinterließ er

jebn ^funte, tie er aue feinem Vermögen erhalten foüte, fowie noch

aufertem &wei sffunte jete* S^r. — 2>icfc* fccfiaincnt fiegelte ät)>.

unt oewa^rte eö auf, bevor tie Spaltung jwifchen ihnen entjtant. Da
fic nun einanter bannten unt entließ gar Sa)mähf<hriften auf «nanter

veröffentlichten/ getaute 21 t|*. ta$ £cjtamcnt ju antern unt ten ito*

non ju enterben, al$ er »löblich ftarb. SU* man nun ta$ $eflainent

eröffnete, fant er ftcf> tarin auf tie gemeltete Sßeife betagt, obwohl er

ten (frblajfer gebannt ^atte."

3ur (^r^ebung feiner @rbfehaft fommt nun jtonon nach tem !tobc

(£ugenä au$ ^aniptynhcu wt'eterbelt nach tcr £auptßatt. „Da
befant fich in terfelben 3<>hanueö Don Slfia, t. i. von @pf)cfu0,
unt ta er ihn ale 3eugen aufrief, ließ er it;m entbieten: (£r folle toch

entlich finmal taran teufen
,
tag er fterblid) fei unt bercinfi vor tem

tfrengen SÜehtcrßuhl werte SRcehenfchaft geben muffen tafür, taß er fleh

%Df eifter nennen unt tie £änte fuffen laffe, ta toch eine Spaltung in

fcer Äirchc be$ lebentigen ®ottc$ fei, ter fein Veben für ftc hingegeben.

Gr foile toch (ich vereinigen unt ta* Unheil mit heben helfen, u. f.w."

ÄUein tae 3Ulc* blieb ohne Sßirfung. Jtonon erwieterte, e$ fei tie«

au(h fein ©efireben, gab aber weiter feine Antwort mehr, fonteru nahm
fein CSelt, ging nach ^tltcirn hinauf uut freute (leb an feiner £arefie

wie ein £runfener.

*) Tioiolh. Preib. de reeept. haerei. bei CoUler. Eccl. Gr. Mon. T. III*
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<3o crfchcint benn nunmehr bic £cfte ber Xiittytitcn in Äono;
nitcu unb Slthanafianer ober loyon i afcv gehalten, — wie

bic beiben OchviftfMler, 3»>h- (f. unb ber ^r. Xi ino theuö*) gan$

übcrcinßimmcnb bejeugen.

S. G.

#ie Bcrciniauntte-tfcrfudjc ber ^rittjrltrn.

Die £rithciten Ratten flcf) burd) baä gcgcnfcitigc 33anncn unb

burch bie <3chmäbfe$riftcn — bic allgemeine Verachtung ,$ugc}cgcn. £° fa*

hen fic fTcC> ju 9?erfuchen , wieber in bic CMcinctnfdnift ber Drthobcrcn

aufgenommen ju werben, genötbigt. „£ic crfcf>icncn alfo oftmals im

©ewanbe von tfämmeru unb baten mit ber Siixtyc ber Crthoborcn vereis

tilgt ju werben, „„von ber fle ausgegangen, aber nicht auö ihr gewe*

fen waren; benn wenn fle au$ ihr gewefen wären, wären fic in itjr

verblieben/"'**) Dajeigten fic nun bie Xüdc i^rcö J^crsrnö, inbem

fic fia) nia)t baju verftanben, ihre £chrc aufzugeben. So würben fic

benn mit edn'mpf unb ertaube fortgefebieft." G. I. V. cp. 8.

Der öftcrä mißlungene SBcrfua) in ber ^auptftabt (it\\ führte fic

in beu yatriard;at*8prengcl ciuc$ jweiten üWoncp^fTtcn^Vipftcö &u 2l!c*

ranbrien. 3 oh- 1. V. cp. 9. „(Jbcu baSfdbc gcfa)al; burd; fic öftere

auch in Äleranbria unb 6i)rien. Da fic nämlid; fa(jcu , baß fic bic in ber

£auptftabt nicht hintergehen tonnten, begaben fic fid) nad; Sllcranbria,

verfaßten einen tfibcll, Worin fic ihr ^efenntniß fünjtlid; aufnahmen, unb

legten i|?n bem Damian, 9?aa)folgcr beä ^ctruö bafclbfl vor. 2lua)

er forbertc von ihnen, t'hre ^c^rc aufzugeben unb ferner ben (Mrainma«

tifer 3oh<mnc6 feine bei ben <8d;riftcn ju verbammen, welche fic

irregeleitet hätten. Die eine, bie fpaterc, über bie 9Wii)taufcrfichung ber

Üeiber wollten fic bannen; bic erftcre aber, über ben ^olnthciämutf,

wollten fic nicht verwerfen ober verbammen."

Darauä erfchen wir, baß cö Jtononitcn gewefen, bic biefen 5$cr*

fuch machten. 9u$ %buU$haraä***J crja^It
f
baß einige £rithciteu ctlicbc

Jtapitcl an Damian gefdjicft hätten; tiefer habe bereu Beantwortung

bem Patriarchen *ßetru$ Von GaUtnicum ju Antiochien gefaubt. (fr

fanb barin boejinatifd) anftößigetf unb fo brach ein 3wiji auö, ber bie

beiben ?Wonov>h9fItcnpatriara)atc jwanjig Saljrc lang trennte. — £b*

wohl 3 oh- & »*n Reiben fo 2*icle$ in feinem vierten $ud;e crjählt,

•) ffla« SdicfVh. ba»on $at (II. E. 1. XVIII. c,>. 47 ff.), iji au« Simethcu«.
**) I. Jua. I. 19.

***) Asseiu. B. 0. T. II. p. 332.
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fo gehört boch feines ber borgen (£reigiiijfe ^iefier. ©ir muffen baher

auf 2GB a In) (äeßer*$tßorif, 5?a"b VIII. S. 700 fgg.) ober noch beffer

auf Slffcman (B. 0. T. II. p. 70 sqq. p. 332) »erweifen. 2lu$ ;Jo*

Ijanncä »on 6ph e fu * <fl für ben b ogmat ifä)cu Streit 5Wifa)en

tamtan unb ^eter Wrfjfä ju gewinnen.

?luf biefe Weigerung hin f^rac^ nun aua) Damian über bie Zvi-

tl? fiten ben 3?ann autf. ,,?(ua) in (Birnen traten fie baäfelbe ju öftern

Walen , unb ba fte tyre SBerfuche überall mißlingen fat)fn , »crblieben fie

in bem iBerberben ber £>ärefte biö jefct noch."

SBon wem tiefe Heine Schrift berrityrte, biirfte faum ju beftimmen

fein, jumal wenn e$ nur einige Kapitel gewefen finb, b. h- eine 2lrt

Smnbolum, wie bie jlirchcngefchichte bereu — namentlich im ariani*

feben Streite, — fo »iele fennt. @$ fam ja ben Xvittyüttn nur

barauf an , in bie ©emeinftbaft ber orthoboren Wonop&»firen*jlir$f auf*

genommen $u werben, um bann im inneren berfelben weiter wirfen jii

fönnen.

Dagegen fprid)t 3»h- in cp. 10 Pon einem großen @ompila*

tion$s2Serf, weichet bie ^ritl)citcn »erfaßten. „Diejenigen, »on ben

£ritheiten, bie pon fid) glaubten, e$ feien *pt)ilofophen unter itmen,

juicfelten eine große Schrift auä bem lebendigen feibe ber Schriften ber

^eiligen üßäter jufammrn, von benen fie meinten, fie betätigten unb

beftärften it)re Grefte Sie meinten t>on allen 23ätern $u feigen,

baß fie ijjre £el>re feilten."

Much frier fönnen wir nicht fagen, ob eine Schrift becl ^£ilopo*
nuä felbfl gemeint fei, ber boch gewiß am e^efien al$ ^ifofoph unter

i(?ntn genannt würbe, ober eine* Sinteren.

S. 7.

Weitere ttadjnd>len über bie Srttyelten.

*Bon ben Anhängern Äonon*d unb folgen
1

* blieben aua) 2*iele in

ber £auptftabt unb eröffneten anfe$nlict)e ©emeinben, weil „Johanne*
oon ber £auptjlabt anfänglich fie unterfhl&re." »erfammelte fid) frei*

nuitjjig unb furcfjtloö t>tel 2Jolf bei ijmen. 211$ aber 3<>hanne$ ge*

ftorben unb Gutn^iuö it)m nachgefolgt war, fo ließ er Diejeni*

gen, bie (ich Pon feiner Scfte, welche bie 2luferfret)ung ber Leiber laug*

net, loägefagt t)atten, fämmtlich ergreifen, @r nahm afle it)re ©efäße

^fg/ $erftÖrte unb jertrümmerte ibre Altäre, ergriff it)ve 5?ifchöfe unb

bie Uebrigen unb fperrtc fte in St löfler ein, worin fie lange 3«'* waren/'

3of>. (5. I. V. cp. 11.
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@* fällt £ier fror Slffein he Angabe auf, Spanne* t>on ©ar*
min ^aBe bie £ritbcite n unterfhlfct. 23ir vermögen bte$ nur fc ju

erflären, bag er it)nen feine fünft fo beglütfenbe (!) Slufinerffamfett nu$t

gefdjenft tyabe. £a§ er fie frei falten lieg, barauf beutet ftbon ber

Umftonb fyin, bajj £ri tieften unb 2) ia fr in omenen »or t£m aW
unparteilichem Stifter bitfputiren muffen. 3nbein fanb ber gange J'rt*

tyeltenfrrrit unter 9)?onopbttfitcn fclbft flatt, fo bog ber fatboIif(£e

trtarc^ baran wenig 3nterejfe jjaben fonnte. 23on ber Jtefcerei feine*

Nachfolgers, be$ fatbolifdjen "Patriarchen @utncf>tu$, »erben wir un*

ren ausführlich reben.

Jtap. 12 gibt enblta) bie lefcte Grgäljlung twn ben £rit Reiten.

($iner »on ben pornefjmflen 3Mf$öfen, benbic «ftonontten in ber^ro*

»inj Gilicien aufgeteilt Ratten, fat) ben 3rrtyum ij>rer £arefte ein unb

fiel t>on it)nen ab. (*r maa)te ben Drtyoboren einen tfibell, t>erfluebtc

bie jtononiten unb ihre £ärcfte unb würbe $ur Partei ber ©läubi*

gen jjinjugertyan. — £amit jinb wir nun in ber @ef$id>te ber £ri*

tt)eiten nach ber £arflellung beä ^ot;. @. 3U@nbe'gefommen unb fpre<

tyn nachträglich nur ned) »on ber «einen tiefte ber Äonbobaubiten.

§. 8.

JDir ^onbobauMtcn.

£er öfter* genannte fcbcobofiuä, ^arriareh t>on Slleranbricn*),

hatte eine 8d)rift über bie SFrinirät berauSgcgebcn, bie t>on einem Steile

ber (Eefceriancr ntc^t angenommen würbe. 8ie würben betyatt r»on

ihm ercommunieirt unb »ou t^ren ©egnern Jtonbobaubitcn ober

Se»eriten x«' *f. genannt. 3>er erße ftame würbe ihnen t>on ihrem

SöcrfammlungSortc, bem (SonbobauboS in (Stp. ju Xfytü, wie ber

^reebnter Timotheus angibt: „weil fie im fg. 6. in Gtp. ihre 33er*

faminlung galten unb bort ihre 9?orfreJ»er $ufammenfommen" (did to

iv xoTq Xeyofjttroic Kovöoßavdu tr KwvavavTivaTtoXei tx^tv avi&g avva-

xxi\Qiov xaxtT Gvvayka&cu tng ta n^mta iv aviotg y>4Q0VTag.). —
ttach 9tieeph- (H. E. I. XVIII. 50.) Ratten jte feinen SMfcbof.

3111$ 3o|?annrä berichtet fon ihnen ba$ doppelte : baß fie erjl-

lid) nacb bem Okbänbe, worin jic fta) ttcrfammelfen , ben 9?amen iton-

bobaubiten erhielten; unb bann, baß ftc ebnc£atipt waren unb

*) 6t n?ar 537 (Papi ad h. oen ben oertrirfren werten. Uebfr ifjn
, fewie ufcft

SfMTti* u.
f.

tv. f. AsJcm. B. 0. T. U. p. 89., 321 ff.
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Jtetnen t)aften, ber tt)nen ^rtefler Wctyte (1. IT. cp. 45.). „St ftnb

eine ©emeinbe (U^ois). bie gegen ben Sermon (?^elie) ftonb, ben

£t}eobofiu* von Sleranbrien, ta er fi$ in ber £auvt(labt gegen bie

beiben £äreften nämlia) bie £rit Reiten unb «3 a bell tan er (!) be*

fanb, t>crfagt hatte. £ie fanben nämlia) 50?an$cö barin anflöfjig, unb

meinten Don tyin, er fü^re gleichfalls eine 3^1 2Scfent)eiten unb

Naturen ein. ^ectyalb trennten fic ftc^> unb verfammelten ftd) befonbercl,

ot)ne ein $>auvt ober 3emanc ju tyaben , ber ijnen ^Jrte(ler wetzte. Dteft

wün festen oftmals mit ben ©laubigen vereinigt ju roerben. sD?an be*

fprad> fleh auch mit it)nen, unb e$ würbe auch ein $$eil berfelben ber*

einigt, nämlia) biejenigen, bie eine vernünftige Grinfuht Ratten; bie 2ln*

rem aber blieben $um £rofce alfo in ihrem t^örid)ten UnVerftonbr unb

ot)ne einen billigen GJrunb."

2öie wir feljen werben, war „bie 3atyl von Ufien unb Naturen"

aber eben ta$ £ritt)citen*£ogma, unb wir muffen bajer wegen t£re*

©tberfpruchre gegen biefen 8afc eine neuerbing* noch vorgetragene SWet*

nung verwerfen, bie tie STrt r^citen unb tfonbobaubiten ibentt*

fieirt. <8o bleibt ba$ SRefultat \i<f)cx: £ie jtonbobaubiten waren

eine ganj unbebeutente <Wono»^fttcii#Scftc (Uf), &um*l ber von £t*

mot^eu^ ihnen $ugefa)riebene £ehrfa$, ben wir unten fennen lernen wer-

ben, für ihren angeblichen fcrithe'tfmu* nicht ben gcringflen ant)alt ge<

wat)rt.

2>ie Aufgabe be$ folgenben Slbfönittö wirb e$ nun fein, ben ?ejr*

begriff ber Z rituellen (Jlononi ten) in genetifcher @ntwicflung bar*

julcgcn. 5lud) ^tcr wollen wir baran erinnern, bajj wir Mo$ ben au*
bem SN onov h9fi*mu * entfianbenen £ritt)ei$m im Buge Jaben.

IL

Dir jfcljre frer fcritljcltfn.

.MaQxituv u üdetuTterof — 6 itgmro( rpetg &i£c

tlntuy*' Cyrill. Jer. Cat. XVI. — tJEde tpetg faosa-

pioftirut dteuftovyrss tt]v dyiav /uovuda.'' Dionys. Ro-

man, bti Athanas. II. decr. Syn. Nie.

©enn e« leich^fcfjeinen fönnte, bie frhre ber £rithfitcn barjulegen,

fo wirb f?a> bei näherer Betrachtung jetgen, bafj bie$ burchau* nicht

cer gall fei. kleine einjige Schrift von ben jtornphden ber (tefte über
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btefen ©egenflanb tfi un$ erhalten, um mit ©ewtftyett fagen $u tonnen,

vpljiloponu$ unb bie Jtononitcu tyätkn wirflicj baä gelehrt, wa$

tattert tjjrc ©egner vorwarfen. 2öir bcftfccn ja nur grugmente unb be^

ren wieberum fo wenige, baß fic feine ttollfoinmene ?lnfa)auung t>on ber

6a$e barbicten. ©Icicfjwoljl ijt bie gvage öfterö freljanbclt unb bejlrit*

ten worben, unb au$ wir t>crfu($ten eä, au$ ber 8$rift eines ber

©egner ber £rit|>eitcn, be$ 3oj>anne$ @., au$ Jt'cfür neue 8uf=

f^lüffe gewinnen.

9Kit ber fünften allgemeinen 8tmobc, auf welker ber fo oft ge*

nannte ©egner be$ 3ol;. , ber yatriarä) (Zutytyiui gefeffen, fann

man bie t£eologifa)c Terminologie be$üglic$ bc$ £rinität$*£>ogma*$ für

abgesoffen galten. 2öenn c$ früher einmal für unfdmlbig gegolten

Ijatte, 8ubflanj unb Jf»i)po(tafe (ovaCa unb vnixsiatsu;) ju ibentificiren,

fo war bem feineäwegä mcjjr fo. Unb boety fc£en wir in btcfcn Ter*

minen ben ganjen Tritj) ei ten * (streit fu$ bewegen, fo baß er ald

eine 9leprijHnafion jener kämpfe bc$ britten unb vierten ^^^^»»bertd

— innerhalb ber ^ono£(wfttcn*,ßirä)e — erfdjeint, welche ber fattjoli*

fa)cn fo Diele Sföüjje gemalt tyatttn. ©eljen wir nun jur £ac&e fclbfi über.

A.

$ie ßel|re btt Srityefittt im Hflgcmeiiteit.

S. 9.

Heim £r. *)«: im oticus unb bei *) $1)0 Uns rrfatint ab brrrn

obrrßcr <5nmofa$:

a) „£ic ^eilige unb wefen*glei<$e fcrtmtät tfl eine Subflanj ober

9?atur, eine ©otttyett ober ©Ott (fiCav saCav fyav <pvoiv
7

xal ymv
toonyca itf8v &eov xrp äyuxv xal Sfioaaiov zQidSa opoloywriv)."

2hi(f> $j>ottu$ rennet btefe 2lu$brücfe mit ju ben „frommen (avVc-

ßek)/' bie (le in ber Theologie fcaben, „nämli^, bafj fic »on einer

tqCaq dfAoaaios xal dfAoyvtjs, öon einem ©ort unb einer ®ott\)tit

fpre^en."

b) SWefn „eine <&ubflan$ ober 9iatur, ntctyt na<$ ber 3<*&l

dQi&fi$)t fonbern burc£ unterfa)ieb$lofe Sbentttät ber ©ottyeit" (dUd

rjj änaqaXXaxTtp zijg ^eonjrof tafaövrpi).

•) Cotel. Eccl. Gr. Mun. T. III. |i. 413.

*•) Bibl. cod. 24.
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Da* Sort anatfXXaxios , meint Salcfc, foU entweder bie „Un*

»eränberlicf>fett" anzeigen, ober „bafj in Slnfe^ung be$ Scfen* $nri*

fa)en tiefen brei feine 23erfa)icbenheit fei." @rftere$ fa)eint mir entfe^ie*

ben unmöglich; benn »o bie numerif$e Gtnljrit be$ göttlichen Sefenä

geläugnet n?irb, ^at nur bie jtvettc Sluffajfung einen £inn. — Sorin

liegt nun bie ^ch»ierigfeit ? — @ben in beut jroeibeutigen 21uäbrucf

„3tentität (*at>idrij$), ben beibe Parteien gebrauten fonnteu, bie.

Crtyoboren fo gut alä bie Z rit Reiten, iEeibe fonnten fagen unbfag*

ten: Die heilige unb glric^wefentlic^e Dreifaltigfeit ifi ein unb baäfelbe

©efen ober9?atur unb ©Ott. Daher fonnte eine Abweichung vom Dogma
nur burcf> ben 3ufafc/ ^ntc^t ber 3ahl nach", erfe^en »erben. äommt
aber ber 3ufa& nach" Jin^u, fo wirb bie St tretenlehre ge*

wahrt; feblt er, fo if* SWiffterflänbnijj nicht ju üermeiben. Sir wer*

ben tiefen Sorten unten noch öftere begegnen.

c) „Später, eojm unb $1. ©eifl: Seber ifi ©Ott in Sa^eit, nach

tem Sefen unb ber 9?atur (9e6$xa%' dXrftetav xai ovatav xai<pv<jiv).

Drei Jjtypofiafen finb bie bl. fctinität unb brei $erfonen." Daran ifi,

wie erfühtlich, nicht im ©crtngflen etwa« au£gufe$en; ber (Safc fiimrnt

mit ber jhrcbenlehre gang uberein. 3ubein liegt j)ier ein ©rgenfaty ge*

gen Damian t>or, ben wir ^ter noa) nicht betrachten wollen. Daä
aber, »ad gerabe ber £ärefie ben tarnen gegeben l^at, ifi bie folgenbe

fcrflärung

:

d) ,,©te fprec^en aber noch »on bret Subfianjen unb

Naturen, ber 3<»h* nafy; gleich ofme Serf^teben^eit nach ber ©Ott*

£eit" (rf>eig xiväg räi d(p&ft$ atfiag xai yvtsug tffag dnaqalAaxTw;

xaxa xtjv teorrpa Xeyovtsg). — Da« ifi itu* Abweisung t>on ber Äir*

cf»enle^re unb ba* 3rrtbüinlia>e »om fg. £rithei*mu$. „Da« firc$lid>e

Srfenntmfj, fagtbagegen ber 6i>rer 3 o^anne 6 (5. (I. V. cp. 8.), weif

nur von einem ©ort, ber in ben brei ^erfonen be$ 93ater«, be* <8oh*

ne* unb bf« h*- ©eifleä erfannt wirb; brei ^erfonen, bret tarnen, —
eine ©ottf}eit unb eine Sefenjjett unb 9catur; eine #err*

fd)aft unb äraft, unb Sitten unb SReia), ©ewalt unb Wacht im £im«

mel unb auf Ghrben. @in$*Drei unb Dret*(£in* o(me Trennung

unb ojme S3ermifc^ung." r* '^r^? ^aX^ 91

UoolX )oLkL* I^e&lÄ .U^f-o Uo*?e |j^?c JäI? ^iVnln

4»ter eine ÜKe^rja^l ju fe^en, gilt tym fo »iel al« bie 93erfünti*

gung einer TOe^r^ett von ©öttern unb Gottheiten felbfl. — Unb mit

9tc<^t; Jter muß bie „novaqxfa" aufgegeben »erben, ba ifi fein einji*
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flctf göttlirfce* frinciv me&r, we bie 3a&leinteit funitas ober identitas

numerica) bce gettlicben ©efen* fcbl ecb 1 1> 1 11 in flbrebe gefreUt, unb flott

bereu bte fg. Wallung«* ober Hrteinbeit Odeiilitas ober unilas speeifica),

uub $war tiefe allein behauptet wirb. £afi bice bei ^tHlepenu«
bei* gaU gewcfen tfl, unb batyer ber ^retfb. Timetbcue bte Pr^re bee**

felben richtig rar^cftcUt l>at, werben wir fpäter aue" ben Fragmenten ber

.frauptfcftrift be* ?(Icrantrincre\ au* bem „Ciätere*", bcwctfen. —
£te fo behauptete ^tebr^aljl t»en <8tioj}att.$en unb Naturen bat natürlicfc

bte ^bentiftcirnna, beicer ?(utfbvücfe mit betn SSerte „£r»peftafe" utr

SBorauäfefcuug.

e) Treibern bef ernten fte feine „brei Wetter erer Wertteilen.
-

Vit SUten legten jwar ben ^rubelten biefe ^ebauptung aufträtf«

lief) utr £aft. 55ar*£ebrau <* läßt ben Stifter rer £eftc,

nc$ atfcotfitag^ee, fcorbejlaifer in berm £rrieiuigfeit nadj ber 3^
ber ^erfonen Sahiren, Sßefenfreiten unb Wettbeitrn wählen." 3eb.

(3. |>ei|?t fic gar nicht anberö, alä f/bie, welche Wettbetten ttne Wetter

lehren'' in ber ^eiligen unb wcfcntfgleteben £rinität(t. I. cp. 31); „bie £ä*

reftebce folmbeiem, — rte Wetter »erfünben (I. V. cp. 2. 5. K n.),"

unb aueb $}otiu* (Bibl. Cod. 24.) maept tl)neu benfelben Vorwurf,

„baß fte von Naturen, £ubftan$en unb Wettbetten fpreebeu."

SlUetn biee UlleS ift nte^t »on bem gcringfien Gelang unb nur eine

gegneriftfyerfcite' gejogene (fenfequenj. — iv>et;l ift eä wa{>r, bie fg. Tri*

ttjeiten lehrten „bret UfTen unb brei Naturen berj^b' "ä<f> o^ne 5?cr*

fc^teben^eit gleich", aber nidjt brei Wettbeiten unb Wetter. £a§ f«e ra*

(5tne traten, ebne baö Rubere *u wollen, Daeen lag cer Wruub in ter

tr)eoIogifa)en Terminologie felbft, — ober bejfer gefagt in bem 5?cftrc*

ben beä 2Ueranbriner$, tiefe mit feinen pbilofop^ifcbcn Wrunbfäfcen )u

pereinen. 25?enn ^jnloponuä in ber oben berührten 3bcntiricirung

pon 9iarur, ©efenbeit, mit #i)pejrafe nicf)t ejme Vorgänger war unb

fein SBerfa^ren bemnaety al$ Mürffctyritt gefennjeiefmet werben mup, fe ift

berfelbe buret) JHnwenbung artjtetelifctyer $rineipien wenigficn$ febr er*

flärlict), unb wir fönnen un$ j>ier mit bem äußeren 3eugni§ beä £ljee*

boret (Eran. dial. 1. T. IV p. 7. sq. Sinn.) ulfrieben geben. ,,9iad) ber

auswärtigen (b. i. griect)if $en) mi*bcit i(r fein Untcrftyeb *wii$en

Ufte unb «ßnpoftafe."

23etrac6ten wir in icur^ein bie $lujfaj[ung ber Wegner unb bereit

Vorwürfe.

*P?it 9?edit ijt fe^en bemerft worben, bag baS wcrtlicbe 5?efenntnip

Oon bui Wettern unb Weltweiten ju jener 3eit ebrifilicben Cbrrn

bee^ ju anfiepig gewefen fein Wtlrbe. 3m feisten, ja flebenten 3^br*
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bunbert fann man unmöglich ftety fo etwa« erlaubt baben, Wa$ man nie

vorber in ber <$r<iu'id)en 5£elt fic$ erlaubt (>at. wo cä naeb ber

@r$<tylung be$ -3o(>. 2X f i ä nur eine« fleinen $Berbacftte$ beburfte, um
tn (fonßantinopel ,/ba$ ganje SBolf ber 8tabt von allen tyren (htben

jjer" in Aufregung unb ju bem CRcftyrrf ju bringen: „£te ©ebeine ber

Reiben unb Slrtaner foflen ausgegraben werben, bie cbriftlicbe Religion

foll erhöbt werben !" jefct, fage ie$, rurfte oa$ gewip Weinanb wagen,

«ftaifer unb $>of waren t»or ber Sfrlföwuty nie$t metnr fieber, wenn tynen

fo etwa« natfegerebef würbe, wie wir au$ ben gleirfoeitigen Berichten

fe(>en. Unb je£t foll ein Wann, ber fetner 3eit fo bewunbert unb ge*

feiert war, beffen „©rtnbigfeit in ^eweifen" einer ber SUten preist, fteb

iolc^en fa)roffen &u$Drucfe$ bebtent f>aben?— $Jan fie&t, bte €ad)e ift fdjou

an fi($> un»aj>rf<$rinlt(fr ; bie ecjjriftfteUer jener 3eit liefern un$ aber

pofltiv ben 3?cwei$, tag yjjfloponu* nie unb nimmer 2>a< auäbrücf*

lief) gelehrt [>at, wa$ ibin feine @eguer vorwarfen, unb wir galten uns

um fo lieber babei auf, al$ wir babura) jugleie^ für unferen vierten

fünft weitere ^egrünbung gewinnen.

(?anj beutlia) fagt bte$ ber fr. Timotheus, bcjfen 3*"Sm6 öon

befonberem ©erttye tp unb bein am$ Me, bie nur je über Wonopjfttfttena

heften gefd)rieben £aben, unbebingt gefolgt jTnb. (*r er$ä|>lt nun, baj?

bie Jlonontten, bie von mir oben bie eigentltdjen £rttl?citcn genannt

würben, fl<£ weigern, von brei ©Ottern ober ©ottjw'ten ju fpre^en,

,,tq(Ts 9syg t* d^eotr^ag Xtyeiv naQaiTovvrcu", obwohl fle ber3a$>I nae£

trri Ufien ober Naturen befeunen. 5*ei £. tritt aber immer wieber biefc

£e(?auptung in ben SBorbergrunb , bie Xreibeit ber Ufien unb Naturen,

weil ferfonen, fo inbireft bie 9ticfttigfeit jener SBorauöfefcung beweifenb,

bag fte yt'cr^ unb »out mit vnooiaoig tbenttftu'rten.

Tim. gibt alö Joytua" ber £ritbeiten einmal an*): „fle Iäjkrn

ovo tag unb yvoet? tni tfc dyfae tQiadog." —- Tag bie« tyre eigentlie&c

fefcre gewefen, fagt er an einer ^weiten ereile**) auäbrücflia) : „. ..£rei

£«pofrafen finb (ijt) bie £1. £rinität unb brei ferfonen — fagen bie

äononiten — „aber jte fc^rn noet) bei, e$ feien asa) brei 6ubjlanjen

unb Naturen ber na$" — bie bann „ofme 33erfa)iebent)eit gleich"

finb. £te$ ift alfo bie er fle ftbweid)ung von ber Jtira)enlet)re, bie ^e?

t)auptung einer $?e(>r£eit von 8ubjtanjen unb Naturen — gegenüber

bem bereit« fieberen fire^liejen Spra c^gebraueje, ber ovoia.

yvon unb vnooxoovi nic^t mehr tbentifiurtr. Zit jweite liegt bann

•) I. c. p. 398.

•*) p. 413.
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bann, baß bic Qintyit bcr göttlüjcn SS?cfcn^eit unb «fiatur nid)t a(*

numerifcj $u ncjmcn fein foll, fonbcrn, wie man fia) fpätcr autfbriitfte,

alä „©attung** ober flrteinjcit" (fpcjifif^c Ciiijrit): bic bret göttlirten

^erfonen ftnb glcia) — xaviowpb djxaQaXhxxi^. 9iicf>t mcjr unb mdjt

weniger behauptet £iuiotJcu$ von ben £rit Reiten.

?lucj bcr 33ifdjef 3öl;anneö @. gibt ^ i efe ^ alä bic cigcutli(&e

Pejre bcr Entleiten an. 3?ei ijm ifi cä junän)fi bcr erflc ^unft,

bcr mcjr Jcrvorgcljobeu Wirb. Jtonon unb bic deinen lehren auety

na(J ijin Qatdg unb yvaH$ (atu»©] unb Ui»), £ubjknjcn unb -fta*

turen. $>tc(jcr gehört vorneJmlitt) 1. I. cap. 31. Jlouon Jcißt Jicr

„baö £aupt derjenigen, bic cd wagen, Naturen unb llften, ©ottjrttcn

unb ©öttcr in bcr Jl. unb wcfenäglcicjcn STrinität jtt jäjlcn" ( ^ » -j^y »

UäoUO. 3ft ba$ metyt bicfrlbe £ärefte, von bei* ^ t m o t f? c n ö gefprotf-en

unb fic Jtritjciteu genannt (>at? *D?an braute nur bic Sporte „fie

jäjlcn llften unb 9?atttrcn." da$ ift boa) offenbar nia)tä ?ltiberctf,

alä bic SBcfyauptung ber Jiononitcn von „brei €ubflan$cn unb Naturen

ber 3<»Jl natj." Alicen fagt fner 3oJ. ntc^t auSbriicflicfr, baß fie aua)

©ottjeiten unb ©öttcr gejault Jättcn?

Scjon bie Stellung ber ©orte an festerem Crtc tonnte von bem

©tauben an bie ©irflia)feit tiefer 3?ebauptung abbringen, unb fec alä

Äuffaffung bc$ 3 o ^. crfa)cincn Iaffen. 2£ir finb aber im Staube, nodj

»eitere Belege auS tjm fclbfl beizubringen, baß bie jYitJci'tcn ni$t „von

©ottjeiten fpraäcn" J otitte*).

„?US diejenigen, bie ©efen^ett e n unb Naturen ber ©ottjjcitcn

lejrcn (Ucai^? U^o UoiL\ ^y^y), von aller 2Bclt veraltet n>urben,

ergäbt 3o J. (£. (1. V. cp. 8), fo fanben fte baä febr unbcbag!ia>, ina<b*

ten oftmals 33creinigung$verfuä)c unb befpradjen ft* mit ben ortboboren

(Efonopjtyfttcn)." — Slbcr feiert roir auef) niejt ba bie „$?cjauptung von

©ottjett en" ijncn $ur ?afl gelegt? — £örcn roir ben 3oJanncö weitir:

„©enn fie nun famen (cd ifl von einer fola)cn C?onfcrcn$ in (5on*

ftantinopcl bie 5?ebe) unb man von ijnen verlangte: „,,ni(Jt mebr von

llften unb J^aturenju reben"".... £ier (eben wir nun gewiß, wa$ fie

von ber £>rtJoborcnfüd;c trennte: cd ijr bie SPeJauptung einer Stfcjr*

Jett von llften unb Naturen, weil bic $f?onopJ«fttcn an baä Aufgeben

berferben bie ©fcbcraufnajme in ijre ©cmetnfa)aft fnüpften. ©arum
aber biefe gorberung? „damit niejt baburt^ eine 5??c^rbeit von ©Ottern

unb ©ottjeiten na(^ jjeibnif^cr 5lrt in baö 6Jri|lent|*um fccretnfame."

darauö vermögen wir ft(jerlt^ ju erfennen, waö bloßer Vorwurf unb

waö würflige ^ejauptttng gewefen.
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(Iben bie$ erfejen wir au$ bem golgenben: 2Benn man t>on

tbnen baö forberte, fo wicften fte au$, $egen |TeJ jurucf unb fagten : 2öir

fönneu inc^t umjin, »on 3^1™ SBBrfe« Jett e n unb Naturen ju fpre*

(Jen." £ann erwieberte man mit ber obigen fnmbolifd;en gorm: „Der

©laube ber .ftircje befennt u. f. w.", worin bie eine Ufie imb eine

9?atur befonberö betont ift. gerner jeigt ficj batffelbe in bem noejma*

ligen Vorwurf beä 3»J.: ijre 3untcfjaltung Jabe ijren ©runb in ber

Slbjtejt, ,,»on jenen @ötter*£eerben (jaiX? Vf-U) in ba$ GJrißentJum

ein$ttja)wär$en."

3nbeß Jafren wir bei 3oJanneö noej Weitere 3f"B n, iTf- 81W bie

£ritjeiten ijre Stanu Jungen in ber £auptjlabt gefejeitert fa(?en, »er*

fuebten fte baäfclbe iliinftftiicf ju öfteren Walen aua) in ben beiben an*

bereit ^atrtarcjateu, Slleranbrien unb Slntiorjien (3oJ. @. 1. V. cp. 9.).

3itnä<Jjf wanbtett fie flej naa) 2Ueranbria, wo bamalS ijr eifrigfter ©eg*

ner, Damian, alg ^atriarej faß. „Sie faßten alfo einen £ibeü* ab,

worin fie ijr Skfenntuiß fiinjtliej nieberlegten unb legten ijin benfelben

*>or. SlHein auej er »erlangte Don ijnen, „„»on einer 9)iejr$ajl ber

Naturen unb SSefett abjugejen"" (U^ä ^©U^jj? U-Jio ^ v
a^|a-u?

Uo£-lc)r fowic beibe Srjriften bcö 3oJanneö ©rammatifuö unb

ijn felbjt ju anati;emati|Tren." SKJic wir oben fajen, liegen fte fta) baju

nid;t Jcrbci unb würbe nun felbfi mit beut Stenn Jeiingefejitft.

SonacJ Jdtteu wir nun eine SPeflätigung für bie S5ejauptung beä

£fmotJeu* au$ ber an beiben Trten an fte gefüllten gorberung; unb

Jier wie bort würbe al$ ba$ bie Zv it Je itcn »on ben „Srtjoboren"

J'rennenbe bie 33ejauptung „einer 3)?cjrjajl »on Uften unb Naturen"

angefejen. (So ber Snrer. Slltein er bringt noej einen S?eleg für ba$

S5eftreben biefer .(Mretifer bei. 3» ber großen Sejrift, weleje biejenigen,

„bie ber Sefte pjilofopjiftjen 9tujm bereiten wollten", »erfaßten (3oJ.

@. I. V. cp. 10), wollen fte jeigen, „baß alte 23ätcr — wie fte — eine

3aJI ber Naturen unb Upen, b. J. »teler 2$efen Jeiten einfüjren (?i*t^

\A^a UotL\> aJn ,^ao\> \U^a unb lejren." Deßjalb
fei ijnen, aucj wenn fte e$ ni(Jt erwarteten, ber Vorwurf ge*

maejt worben (K *mm->ü*), aucj eine 3«J1 »on ©ottjeiten unb ©öttern

wie bie Reiben ju lejren unb ju »erfiinben."

£a$ futb nun fämmtli(je Angaben betf 3oJannc« »on Äften über

bteXrttJeiten. — 3weierlet tjt tm®anjen au* ijnen flar ju erfennen:

£a$, wa$ bie fcritjeiten bejaupteten unb eingejtotiben — eine SReJrjaJl

»on 6ub(tanjen unb Naturen in ber £rinttät, anbererfette aua) ber SBor*

wurf ba ©egner, nämlia) bie Snnajme auej einer AXeJrJeit Don ©öttern

unb ©ottjeiten, »on ijnen perjorreöcirt. So fotnmen btefe beiben jDueUen
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3ol)anne$ (I. unb £iinott)ciif ?>r. t>a^in überein, ba§ ben

£rit£eiten eine jweifaa)e Abweichung oon bem fachlichen (glauben vor*

wirft, wie wir fie oben angaben, wät)retib bei 3 ob. nur bie erfte

^ert>e; tritt.

?luÄ bem ©efagten ergibt jia) Aar, wa£ von bem jweiinaligen 53er*

Wurf rrö s
}> V o t i u ö (Bibl. cod. 24 unb 75) ju galten, tag ^tyiloponu*

Subjkmen unb Naturen, ©Ortzeiten unb (Götter erbiefete, *>on©ott*

Reiten fp reche: £a* <5iue ift wajir unb »ob 2lUeu bejengt, baä 2ln*

tere triebt er ibnen ju.

2Senn beut alfo ift: wenn $|>ilopenu$ unb bie £ri Reiten »on

breillfieu unb Waturen gefproa)en, wie ift nun bic Einheit beä göttlichen

äßefeuä, ber göttlichen 9?atur wieber(jerjuftellen V 2>enn baf fie Srimtät

eine Subjlanj unb 9?atur, (Mettjwt unb ®ott fei, behaupteten fte awU
brütflia) unb mußten e$ behaupten, um noa) thrifllich Reifen &u fönnen.

©elcheä ift nun ba$ 93er£ältuijj ber brei yerfonen ju bem einen göttlichen

SBefen ?

JDoa) ba muffen wir auf einige tfragmeute au$ bem berübmtcn

äßerfe be$ aleranbrinifa)en }s l>ilofopt)en, bem £ tat et es (arbiter), felbft

eingeben/ wie fie unä in ber £a)rift be$ JI. 3ot)anned Dam. de

haeresibus erhalten ftnb (bei (f oteler. Eccl. Gr. Monum. T. I. p. 278 sq.).

B

De« 9|U **•»»' tfnttmrflung ber triftuteHf^en tte|re Hin ber Natur

unb ben 3nbibibuen; bereu Uebertragung auf ba« £rtnttit«*$agina.

ff. 10.

a. Wae ift ttatur (yrttts)?

Stuf biefe jrage antwortet ^t)*): „2ßenn auch ber allgemeine 33e*

griff (xotroV 4oydg) ber (Ütfenfchen*) 9?atur an fta) nur einer ift (xa£'

kaviov bU), fo wirb er boeft *>ert>ielfältigt, infoferne er in Dielen Sub*

jeften ertfh'rt {&v noXXolg vnoxHfitvoig yivofABvog noild yivsvat), gauj

unb nia)t (blo$) tt)ei(weife in einem jeben fubftftirenb (oXoxk^^og h
kxdozw xal hx dno fifyag vnaQxwv). 211$ 33eifptel baju füt)rt er bann

ben ©egrijf (Xoyos) ein«? Schiffe* im ©erjtanbe be$ Schiffbaumeifter*

unb Schiffe in ber ©irfltchfeit, ben Sa$ (tew^jt*a) im ©eifte be$

rer$ unb in bem feiner Schüler, bie gorm {tvnog) eine« 9tinge$ unb

beren «bbrürfe an. So gibt e* nun »tele Stoffe, öiele ÜHenfchen u. f. ».

Diefe ftnb in ben ^nbipibuen Piele ber 3at) 1 nach *oa etaan*

•) L c. p. 309.
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t er getrennt unfe nio)t vereinigt (toüj /mv diofiots nieiova

tvyxavtt xatd xov d<{ifr
t
uu>>, xai tavta difiQttfitvu iaü xai ov% il^uiva)

;

nad) feer gern ei n fa m en (&efialt (xoiv$ eidei) aber ftnfe feie »telen

»Kenten ein Menfa) — feie »ielen Skiffe ein e^iff. £o ftnb Hefe

tin^r alfo nad) ter einen Ziehung m'ele unfe *>on einander gefetteten

;

nad; tcr anceren aber t>crctiitgt uno eineV* (p. 31Ü.)

Mit 2Ud)t ift bewerft worden, feaß fh- feein ©orte „9tatur —
ifvcu;' eutc tcppeltc ^efeeutung unterlege, tag er ee balfe in abstracto,

balfe in concreto nebine. &icr träfen wir alfo eine Behauptung, feie feem

fpäter in Der thtdogifa)eu £4)ule fo lange fortgeführten Streite iWifa)en

s)l o m i n a 1 i 0 in u £ mit 9t e a I i 0 m u 0 um ein tyalbti Oahrtaufenfe feor*

auoläuft: immerbin tntereffaitt, tiefe Bewegung, feie uou ^Haton aue*»

gegangen, feura) 21 viftotelcd fortgeführt Warfe, bei einem Manne beob*

achten su tonnen, cer oou SlUen al* ein tüa)tiger 8d>üler feeä großen

»Dteifterd #
feer im Mittelalter für feen plnl0 f0Phfn *• gegolten, ge*

priefen wirfe.

äud) er frmit alfo bie allgemeinen begriffe (Unifeerfalien,

*uivu$ X6yo$) — mit al* fola)e gelten ihm: Menfa), £a)itf, SHing n.

£iefe erfa)einen, crtfnrcn nur in concreto (universalia in re), in feem

mit teui Menden, in feiefem unfe ienem 8a)ijf jc., mit anfeeren ©orten

— fie finfe nur real in feen ^nfeifeifeuen läto/Aoif), feie feann

wiefeerum ihre i tt e 1 1 haben — im begriff, feer (Gattung, feer

,/Hatur" {tritti). 3nfofern bilfeen feie »ielen «Wengen einen «Wengen,

eine (Zinkit, üSeun feie* feie wahre Meinung fee* Oohanneä ift — unfe

fu ift e* — fo bleibt e0 feinem 3weifel unterworfen, feafj er fie au«

ter pcripatctifa)eu £a)ule überfomineu unfe feaj? er Woininalift fei. Gr

felbft fagt, feafj feie „Jnfeiiutucn" feaher ftammen, unfe wenn wir feem

Beridjte feeä t c e p ^ e r u ö trauen Dürfen, fo fanfe er feie Uebertragung

tiefer prinzipiell auf feie Xrinttät für ganj uubebeuttia) unfe gerieth fo

in feie 3rre, wie wir unten noa) weiter fehen werfeen.

£afeor hat H<h feer. beffere 2*hfl̂ fe*r £<hule wohl gehütet. 2tu<h fie

fagt, wenn wir feen h^ £homd**) a^ 9lepräfentanten h*fr anführen

feürfeu: „Unilas s. communilas humanae naturac non est secundum rem-

sed solum secundum consideratlonem" — feie (Einheit feer menfa)(ia)en

92atur ift feine reelle, wie feie aller genera**), fonfeern nur eine be*

grtfflio)e, ifeeelle, abftrafte. Mein weiter geht feie S<hule nia)t;

®ott iß h<er ff»« PJenu* mehr, unfe feaher lehrt fie: Dcus s. divioa

•) Summ. I. q. 39. ». 4.

SaraejUHl, nrif Zt). faflt, in fitwm nomen collecüvmn.

Digitized by Google



288

essen tia est una et communis secundum rem: bie g&ttltaV SBefenbeit

if* reell eine, fo bafj „ber gezeugte ©ott numerifcb biefelbe

9Utur empfangt, bie ber jeugenbe bat." (Deus genilus eam-
dem naturam nuinero acelpit, quam generans habet).*) Slllerbingä

nimmt aua) fie biefelben Analogien £tn, um fid) biefe tranfleenbenten ©er*

(jältm'ffe irgenbwie benfen ju fönnen; aber fie füfclt aua) baä lieber*

fa)wenglia)e, ba$ tu (Sott unb feinen immanenten 33e$ie{>ungen liegt, unb

bkibt bei einem gewijfen fünfte fielen, wo fie nia)t mefcr pofiti» unb

t&etifa) »orgelt, fonbern mebr abweifenb unb negirenb »erfahrt — ber

altpatrif*ifa)cn (Emulation folgenb, »on ber bie* ein neuerer Denfer fo

trefflta) naa)gewiefen tyat.

^jjilovonuä fäjjrt nun anberäwo (p. 313) weiter: „SUfo wirb

ba$ SÖort „9?atur" nia)t in einem, fonbern in einem $weifaa)en (Sinne

genommen, einmal wenn mir bie gemeinfa)aftlia)e $3efa)affcntyeit, ben aüge*

ineinen begriff jeber 9?atur an flä) betrachten (o xoivog txaovr^g g>votu>g

loyog avtog ky>' Luvt» öetoftov/Mvog) , wie er in feinem ^nbfaibuum

erifh'rt (£v 4dsvl t$ dtofty ytvo/i.) $. $8. be$ ^Wenfa)eit, beä ^ferbeä;

bann aber wie bie gemeinfame Watur (xomj $pt><rts) in ben 3nbtoibuen

ertfltrt unb in jebem berfelfren ganj befonbere Subftflenj gewinnt (juqi-

xunat^v Xafißdv&ca vnafgiv). 44 — 2)iefe Stellen jufammengenommen lie*

fern ben 39ewei$ für ba$ oben ©efagte: Utyxt bie Unterfa)eibung

tton „Statur" In abstracto unb concreto; unter erflerer »erfleht er ben

„allgemeinen Segriff, bie allgemeine 2kfa)affen&eit — xoivog Xoyog, com-

munis ratio — stiog — ©attung" — unb fie fann naä) feiner p^tlofo*

pWtyn Argumentation**) nur in ben 3nbibibuen ertjhren ober

real fein (yivsgÜaC). Tat wäre nun, wie bemerft, tyeilweife rtd)tig

unb untterfänglia), unb barum ju allen 3tftcn angewanbt. Aber ba$

©efä(ir(iä)e lag in ber Uebertragung auf bie göttliä)e 9iatur unb bie

göttliajen $erfonen, infoferne babura) bie (?in£ett be$ göttlichen Söefenä

alterirt unb jerriffen wirb, wie mir noo) fejen werben. Unb fn'er ging

ebenfo gut fe^l, wie Sft oöc eil in — im 2Öiberfprua)e mit bem ©lau«

benäfafc ber Jtira)e — neque substantiam separantes.

b. Hatur im o)ri(Uia)en ^Ceijrbcgrif.

£alte e$ für notjwenbig, ju erflaren, roa* im d)rifUt djen

£e$rbegriff bie tarnen Sßatur, $erfon unb £9pof*afe ju bebeuten

fcaben."

•) t. 5. ad 2.

"0 ©. «. ben @afc, baf Wi Qamingen unb Krtcn auf* bfn 3nbn>toufli nlty «ifKren,

feine Realität tyafrett.
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„Natur" ift, wa$ »Ken, btc einerlei Siefen (»Vi«) £aben, gemein*

fa)aftlicr) ift (xotvo? Aoyos). 8o ift e$ bie 9?atur eine* 2Dtenfo)en, bafj

er ein „„serftänbigeS, fterblta)c$ unb für Vernunft unb ©iffen empfang*

Hc^ed lebenbeä 28efen"" ift (to £iZov Znyixov, dvrpov xal r8 xal e/noTynjs

dsxrixov), weil jiierin fein ^Dfenfa) *>on beut anbeten Derfejicben tfh

©efen unb 9?atur ftnb bann (Jin unb baäfelbe {ialav xal tpvüiv (lg

(5$ ifl- für un$ &on SSt^ttgfttt
, auf biefe 3lu$einanberfc{jtung pin*

gewiefen 511 (jaben, wegen be$ golgenben. 9?atur an (Ter) (In abst.)

ifl if>m ein Ergriff cber eine 3bee, Gattung ober $lrr (ioyog, ytvog,

ftöog), bie natürlia) bann nur in ben ^nbim'buen jum £afcin fommt,

ofcer eriftirr. £a$ fiebt tym feft. @r cenftruirt nun ebenfo feine £efi*

m'tion, um bann weiter getyen $u rennen. Und ift feine ganje 2$eife, —
»ielleidjt nicDt mit Unrecht, wie ein enllogitfmutf »orgefommen, ber ftcr)

fo geben liefe:

Propositio Mujor: 9?atur ift ber allgemeine begriff; ^erfon ift biefe

9?atur, wie ftc im Önbtoibuum citftirt unb fubfifh'rt (yivexai xai fWgpO-
Minor: Alqui — ©ott ift <flatur, ift breiperfcnlieb:

Conclusio: ?XIfc ift bie göttlicbe 9?atur nur ein folrber allgemeiner

begriff; alfe fann man twn brei Waturen unb <Subftan$en reben. £oej)

greifen wir il;in nicr)t »er; wa$ ift nun bei tym „£i)poftafe?"

„£wpoftafe cber ^erfon ift batf 3Mein cber ber $eßanb einer jeben

!>?atnr für fta), im Cftnjrlnen (IdurtvataToq r?]c häötrfi yv(TE(o$ tmaQfiq),

ober fo ju fagen: £>ie 3*cftiinmung ober Umfcbrcibung (Tre^ty^crjpiJ) ber

??afur autf gewiffen $u (^runbe Iirgcnbeu C*igeutln'tmltd)fciten, nacb benen

ftcr) bie an berfelben -Natur JJ'beilbabcnben unterfc^eiben; unb um e$

fnrj ju fagen: wa$ eben bie ^eripatetifer 3ubtoibuum {aTopov) nennen,

worin ba* SluSeinanbergejjen (Stafgwig) ber allgemeinen Gattungen unb

arten (*ö>r xoiv&v yevair xal tidöv) fio) abföjliefjt (dnottXtvta)."

£iefc 2lu$bri!cfe flnb tton bcrSrt, bafj ftc faum einer weiteren @r*

lauterung bebürfen; fte Iaffen ftcr) furj fo geben:

Jntwojtafe*) cber ^erfon ift bie Statur in concreto, baö Gfnjel*

Oubfiftiren ber 9?afur (töixi} xal axo^og haar8 vna<gi$).

Herfen ift gleia) bem ariftoteIifcr)en 3nbtoibuum (uropov).

^^pcftafeifl bie^atur, nur mit bepimmten ^igentj)ümlie^feiten ; ober:

S?. ift ber allgemeine begriff, bie allgemeine 3?efdjaffen(jeit, bie 9?a*

tur an (Td), — mit beflimmten @igentj>ümlid)feitcn. 93on lederen jwe(

fünften auö, bie fbenttfet) pnb, muffen Wir bie 6a$e weiter »erfolgen.

) p. 311.

Jttr4tKgc!\«t4t< ut mt 3<*ann<l. 19
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(Sie ftnb bie eigentlich mafjgebenben unb tonnen un$ aüein Antwort auf

bic grage geben: 2S?te fam *Ph- baju, von mehreren 2Öefent)eiten (<£ub*

ffanjen) unb Naturen in ber ^riiutät fprea)cn?

C. JHrfr jBeftnitümen, fingt pijiloponus, ftnb bte kirchlichen.

„£iefe Grinjelbinge («zo/ta) haben bie JUrchenlejjrer {typoflafen

unb manchmal auch ^erfonen genannt." £amit war bte völlige unb

unbebingte Uebertragung ber entliehen Starhältnijfe unb Analogien auf

bte fcrinirät gefebehen. £aj>er feine Söeifviele: bie göttlichen ^erfonen

(Inb ba$, wa$ ^eter unb ^aul unter ben SWenfc^cn, ^i^ael unb ®a*

Brtcl unter ben Ingeln flnb, b. h- ein Onbwibuum, ba$ nach ber ütr*

chenrej)re #ttpojlafe tyet'pt, weil barin bie (Gattungen unb Strien ihr 33c*

jlcjjen erhalten (Sioti ev zsxoig xd ytinq xal td tEJij Xa[i$dvei trjv

vnaQ^iv). Unb weiter unten fagt er, „baß biefe außer ben 3n*

bivibuen ntd)t begehen!" — £>afyer aber auch fein 3""thum ^in*

fid)tlid) ber (Einheit beä göttlichen 28efenö, ber göttlichen
sJlatm. 2Benn

er bei ber Analogie von *Dienfchen, ber $?enfchen^Jfatur flehen bleibt;

Wenn „er bie göttliche 9fatur wie bie menfehliche feilet (Niceph. H. E.

1. XVIII. cp.48), fte ben 3nbivibuen beilegt unb fte fo an bte ^>t)pojtafen

ber überwefentlichen 9tatur (imeQBaiog yvcig
f.

u.) verteilet, — mit

anberen ©orten: 2Senn er 23. 6. unb 0. ganj in bemfelben <5t'nne

^erfonen nennt, wie brei 9J?enfchen, wenn er fte al$ abgefonberte 3«'

bivibuen einer (Stattung betrachtet, unb baä that er, fo fonnte er niim

incrmehr auf firchlichem ^oben flehen. — 9?un fann cS freilich feine

numerifche Einheit ber 9iatur geben, fonbern biefe Einheit ift nur eine

©attung$*(£inhett, eine fpeeififche gegenüber „bem gewöhnlichen unbfvm*

bolifchen Ehrbegriff, t»ou welkem hier ber TOttelpunft war, bag bie

@in(>eit ©otteS nicht al$ ©attung, fonbern al$3afrt «njufehen, — mit*

hin bie £omoufte ber ^erfonen feine idenliiatem speeificam, fonbern nu-

mericam bcfh'mme." — 6o Söalch-

Um nun für feine Stuäeinanberlegung einen Inhalt gu gewinnen,

beruft er fleh auf ba$ fachliche 33cfcnntmf? ber $ionoph9fi* cn un&

fährt bann, nachbem er bie boppelte 53ebeutung (p. 313) von „Watur" ge*

jeigt, alfo fort: „£afj bie$ ber £inn ber Jtirchcnlrhre fei, wenn fte

Von 9Jatur unb £ppoflafeu rebet, ijl barauä erfichtlich, bafj wir $war

eine Statur be$ 2?. unb hl. ©. befennen, aber brei £i)poßafen ber«

fclbcn OovW) ober ^erfonen, von benen jebe burch irgenfc eine Qi*

genthümlichfeit von ben Uebrtgen unterfchieben wirb." — 2Baö hat wan

nun unter ber „einen 9catur" ber brei göttlichen ^erfonen $u vergehen?
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D. ßit <Sint)rit brr göttlichen ttatur.

„*5*aS foll bie eine ftatur ber ©otthcit anberS fein, als ber all*

gemeine 53c gri ff ber göttlichen ^atur an ficu betrachtet unb bur$

bie Betrachtung von ber etgcntbümluhfeit jeber 9catur abgetrennt?"

7V ye uv elt} pCa ipvaig #fonjros, tj o xotpoV tr?]s pvaemg Xoyog

avtog xa&* kavzov itetüQunevog xai zfi imvo(a rfc haaxrig vnoavaceoag

£aS ifl alfo bie Beantwortung ber „berühmten Svage, bie fia)

^|>iIovonuö geftcllt: Jloaa hv ar^iaivH*) — 28aS baS Gh'nS bebeute, bie

er inS JUcinIia)e otogen I>at {a^ixooXoy^v)" , unb eine fernere %bmi>

<h""9-
cvfd)cint bei ihm bie eine göttliche 9?atur als ©attung

ober Hrt, als allgemeiner begriff, bie göttlichen $crfcnen alS

3nbivibuen (Scopol). Unb wahrlia) barin inug bie 6pifce beS ganjen

S'nnitätS^ogma'S gefegt werben; benn julcfct brängt fia) immer bem

benfenben C>ki(t bie grage auf, welche tfinbeit ber göttlichen
sJcatur im

fircbliihcn Befcnutnig inflnuirt fei, ob munerifche ober fpejififche? —
3oIcbe Errungen fönnen bajier nie ausbleiben unb finb aua) niemals

ausgeblieben, unb wir fmben fcaher au* in ber ^eujeit, „bie alte Bc*

hauptung von brei üöefeu Reiten", wie fte $b. vorgetragen; allein

bie Kirche unb bie Sßijfcnfchaft haben ^icr bereits gerietet unb wir fön*

nen, — ©Ott fei e$ gebanft! — ruhig jufcf;en, wie cic „„lobten ihre

lobten begraben."" — @S iji ja baS (*igcnthümlichf an ber bogmatt«

fd>cn JhcoIc
}3
lc

/
*a

fi
m &) tyrer negativen £cite, b. p. t» tyren 2lbwe*

gen, ftetig baSfclbe wieberfehrt , unb wir wiffen, bag im eilften 3a(>r*

hunbert StoScellin alS 9comtuaItfi eben babin fam, wo ^h- ,m

ten angelangt war.

93on biefem Stanbpunftc aue fönnen wir uns erflären, wie baS

göttliche Siefen in brei ^Jerfonen fubfiftircnb , fojufagen auScinanbcrge*

rijfen würbe, unb wie baS „£onbcrbe|tehcn ber göttlichen 9catur" (/oWv-
avatog vi]? (pv<ft(o$ vnagig) bei ^ h- eine» »janj etgeiteii £inn hat, —
unb wie baher bie brei ^erfonen von ihm brei Naturen genannt werben

wollten.

rag bie alten ebenfalls in ber l'eugnung ber numerifchen (fr'nhetf

ber göttlichen 9?atur baS £auptverbreft)en beS fty. erfannten, tfr auS

bem oben angeführten Bericht beS ^r. Timotheus erinnerlich: „<£ine

Ufte ober 9?atur, unb eine ©ottheit ober ©Ott nennen f?c (bie Jtononi*

•) Phot. BibL cod. 75.
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ttri), bie ^eilige unb wefenggleidje £rinität, nt$t ber 3afM na$,
fonbern nac$ „„ber unterfdjtebölofen ^bentttät ber ©ott^ftt."" — ©ir

muffen bei lefcterem 2lutfbrucf eine« 2lugcnblüf Derweilen, um einem au*

genfä)einltd)en ÜÄijfterffänbnij} ju begegnen.

Söala) fü^rt na$ 2: i in. unter ben Gegnern ber ^Trtt^eltfti au$
bie Detriten unb Qamia ntten an. Sie beiben Stifter fptelen im

öierten 33ud> beä Joannes Gr. feine fleine Rollt, unb bie 9iac£ri$*

ten, bie ftd> (n'cr über fie ftnben, finb eine rea)t interejfante Erweiterung

bejfen, waä Slffemani im feiten #anb feiner tfrtent. Ribliotyct mit*

geseilt fcat. — 3ct>od> betrifft bieö mcjjr gefa)i#thd>e «erbältniffe unb

feineäwegö biefe b o gm atifa)cn §vagen, fo ba§ wir auf Die lieber*

fefcung felbft tterweifen, ba wir baä bort ©efagte faum fur$ wieberge*

ben fönnten. — Lepren wir nun 51t ben Detriten juriitf.

£ i m. legt ijjnen b i ef e I b e 3lnfid;t bei , wie ben S( 0 n 0 n i t e n ober

£rit£eiten. „Sie befennen, £. unb ©. ; ^cber fei ©Ott tn2&u)r?

£eit, ©efen^eit unb 9?atur; ebenfo befennen fie bret fttypofiafen unb brei

^rrfonen, unb jebe ^>t>poftafe fei ber SOatyrljeit, 2(?efenjjeit unb 9fatur

na<£ ©Ott. — Grinen ©ott, eineSubjkn$ unb 9latur, nennen fle SB. 6.

unb ©. nta)t ber 3«H uaa), fonbern naa) ber t>oll fom menen
©letd)j)eit (ovx dQi&fMji, dXXd ty dnaQaXXdxnp iVoVr/Ti)"

SBaldj) bemerft nun (Jt £. VIII. e. 752.) Wetter: „äann

bie* woljlanberä überfefct werben, al$; docenl, P. F. etSp. s. esse unum
Deum, unam divinam naluram non speeifice (wie s

}ty. bie (^tu^rtt

Derftonb), sed perfectissiina aequalitate, welo)e$ unfere idenlitas numerica

tf*?" — Oben j>at SB. felbf* auö £imot(>. biefelben 23 orte al*

Ce^rc ber Jtononiten angeführt unb fcfct will er au$ eben ben fei*

ben einen ©egenfafc ju^^. herausbringen. (** mag fein; bie dna?. ia.

tfl na$ älteren Ueberfefcern treffenb mit perfectissima aequalitas gegeben;

aber ebenfo unrichtig ijt e$, bajj bicS unfere numerifa)e Obentität fei,

fowte bafj ovx dQi$nq bie fpe}tjif$e negire. 2B. fua)te, wie gefagt,

bar in einen bogmatifc^en Unterfcfueb beri'ejjre be$ ^etruö t>on Jtal*

l int tum t>on ber ber Jtononiten; offenbar mit Uirrea)t. äßenn bie

Detriten ba$ würflig gelehrt Ratten
f
warum Riefen fle benn tyre ©eg*

ner bie £>amiantten, gerabe „ifcritljei tcnV" Grutweber tonnen btefe

SBorte be$ £tmot(>. auo) nur baSfelbe bebeuten, wie (ner bei ben $e*

triten; — warum bann fola)e langweilige Grrpofition über ba$ %b*

weisen be$ aleranbrmif^en "Jtyilofo^en »om fymboltfdKn ^ejrbegriff?

Cber fie finb fo &u geben, wie wir ftc aujfagten, unb bann erfldrt fia)

•) Coteler M. E. G. T. III. p. 413.
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bte €ad)e tn'el finfamer unb ungefünflelter. 33feTme$r tfl nad) £tmos
t£eu£ ein ganj anberer togmattfdjer ©egenfafc gemeint. -Die ^etri*

ten traten ja, fot>tcl rotr roiffen, bem Itxltpt'iimut gar n *$t

entgegen, fonbern nur af^ Qamtan btcö getljan, ertyob fta) $etru$

von 2tntioa)ien gegen i(>n, nid)t gegen bte £rf t^eiten. £a$er

muffen mir Detriten unb X)amtan{ten einander gegenüber galten,

»ie Stimotb. bieä felbfl t^ut, nid)t Detriten unb Strttfceiten, um bte

obige £ebre b er (viferen rea)t ju Derlen : „93. 8. unb £1. ©etfl fei ©Ott

in 2öa£rbeit, 2öefen£eit unb Watur."

Dagegen aber fagen bte £> am <a nite n, „ein SInberer fei jwar ber

53., ein Ruberer ber 8. unb©., aber deiner tfl ©Ott an fta) (9e6$

xa& tavxov), ber Statur naa), fonbern fte £aben einen ge*

meinfamen ©ott (tx«v *owdv &sov) ober ©ottjeft, bte etn^eru

flirt (jhvnaqxtog)
; burd) bte ungeteilte ££eUnaf)me baran fei

3eber ©ott." 3efct Riffen roir, warum SEtm. ba6 betont t?at: tt>e*

gen be$ ©egenfafcetf ber £>amtaniten. Sßegen ber Einnahme Mxoivog
&eog beigen fte baljer aua) bei ben Detriten — ,/£etrabtten." — 2Bir

fatyen, baß Wtyü. gerabc bte entgegengefefcte Ce^re vorgetragen: „3foe

£9pefhfe ifi baSgefonberte ©efteben ber Watur (Idioartnavog jijg yvaewg

vnaqgig). 41

?lber aua) nur fo fann e$ mrf je|jt gelingen, eine Stelle bei ?eon*

ttu$ 23 nj. $u ivürbigen, bie mit ben anberen 8d)riftfMlern niä)t tt>o^l

jü tjarmomren febetnt. @r fd)reibt nämlid) (d e Sect. act. V.): 2lrtfto*

teleS £abe ben <pi>. veranlaßt, „in ber M. 3)rcieinigFeit brei Naturen

ju befennen, benn tiefer lehrte, tag bte 3nbivibuen foivoftf eigene 6ub*

fianjenftnb, al£ eine gemcinfa)aftlia)e. 3o fagte alfo f \). t
finb in ber JI.

£reic inigfeit brei 3ubftanjen unb eine g emetnfa)aftlid)c."

©ürbc man tiefe S?el>auptung nehmen, rote fte fteljt, fo peitte man

ibn gerate fo gut einen betrat iten nennen fönnen, rote einen !tri-

t gelten — roie einen teuerer naa) ter Steile beä £eont. roirffid) nod)

meint, „yp. fei wol?l im ©rttnbe ein £etrabit geroefen, ba er nad)

?{riftoteIifa)em SUUul außer ten tret geenterten göttlia)en Subftanjen in

ten brei gottlirten ^erfonen aua) eine tiefen gemetnfame Subftanj annehmen

mußte."

Allein rotr fmb im Staube, naa) ten cU^m (litattn au$ <Pf>. felbfl

ju bemeffen, reaö mit „ter gemeinfamen Subftonj" gemeint fei. 2lud)

Ceont. fagt, tag er bie Sugtrütfe Subfianj unb 9?atur unb ^erfon

für gleia) genommen, unb fo ijl bie tföfuna, ber <3d)nncrfa,feiten nid)t

•) 1. c. p. 412.
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fetter: wenn wir un$ erinnern »ollen, tag nuter ber göttlichen

Watur fleh auch md;t mehr gebaut (>at, al$ einen ©attungöbegriff, ber

nur in ben 3nbiPibucn reell crifh'rt, bag ba^er auch bic gött*

liehen ^erfenen tufeferne ein ©efen finb, alä baä Siefen ber einen ^er«

fon Pon ber nämlichen 2lrt ift, wie ba$ ber Sinteren.

Waa) biefen 5?cmerfungcn wirb co jegt wol>l am regten Crte fein,

auch bic £ehrc ber Si onbobaubiten j?icr furj ju berühren. Jimo*
theuä lägt auch (Te um bie obigen merfwürtigen ©orte fia) bewegen

unb fagt*): „<Eic befennen, bog ein $ott fei — ber 3^1)1 nach,

nicht aber naa) ter t>oUfoinmencn @leicb|'eit.* ©ir feigen, bag tied tag

gerate ©egcut^ctl von ter Behauptung tcr jlononiten fei, unt

bag fic überhaupt beut £rithciemuö ganj ferne flauten, ©ir »erwögen

barin feine togmatifd;e Slbwcidmng ju erfennen — jumal fic feinen Ha-

inen führen, ber auf eine foldjc fliegen liege, fowie etwa tie Jtono*

niten- fcrü&eiteu, bie ramianitcn— Srctratiten Riegen. Unt

bann wirb eine berlei Annahme bur$ bie iPeincvfung tcö 3 * h- (1. 11

cp. 45) f$le$t(tn abgefa)nitten, tag ftc eben Don Jljeotofiue von

211er anbria fta) loäfagtcn, weil fr i'!>n teä J-rithciäinuä für ver*

bärtig hielten: „fic meinten von ihm, er führe gleichfalls eine $a\)\ Don

Sß>ffcu^citc n unb Naturen ein."

3n bem ganjen Streit, tag fejjen wir flar, wo boeh von numeru

fe^er Cftn(?ctt fo vielfach bic SHctc gewefen, l>at Wcinant an bie in neue*

per 3cit fo glütflich hervorgehobene Untertreibung von (£in(jeit © o 1 1 c$ ober

ber göttlichen STrinität, unb C^in^n't ter g ö 1 1 1 i a) e n s
Jt a t u r getagt. **)

c JDtr cjöttlid)e $npoftarr.

„£ag wir***) taä ©ort „Watur" noa) in einem engeren 8tnne

{UixurtBQov) braueben, wenn wir ben allgemeinen begriff ber ^fatur

(zov xonov Xoyov xrfi tfvahtoq) betrachten, wie er in einem jeteu ^n«

tivituum ober aueb in jeter £t)poftafc eigene* crtfttrt (tdior yivo/Atvov)

lernen wir auö ber Bereinigung jweier Naturen in (5bnfhi*, ber ©oft*

^eit unb ber Wcnfebbcit." ,,^n biefer Bctcntung follte ta6 ©ort

„„Watur"" unt taö ©ort ,„,£i>poffafe"" einerlei fein, nur tag wir

unter tem lefcteren noeb cinetf t'cten Ci^enrlniml ic^ feiten mitbegretfen

unb ihn Von ben übrigen untevfrbriten." Stfergcjfen wir nur ben («runt*

fa$ te$ ffy. "* cr 3abl nach fc™ vollfommcn gleichen ©efen unt

•) 1. c. p. 410.

**) Äufcn, tDcgmatif. 39b. II. S. 445. 3lud> i<& $abe Un Sfufbrud numerif^
nidji anbet« atncmmtn ale je., toi« bie ganje Stotflcllung jtigt.

***) Coteler. E. Gr. H. T. I. p. 314.
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Naturen" nicbt; er fcfctc, bemerftcn wir oben, bie 3bcntität fcon ©üb*

ftonj (ftatur) unb £i)poflafe ttorautf, unb fönnen bieö burcfc ba$ an$*

trürfltdje 3eugnifj be$ 2eontitt$ erhärten: „Sie behaupteten — aller*

cingä waren 9?atur unb ^erfon einerlei."

@$ fragt ftcf) nun tvcttci* : woburdj &u btefer 3bcntipjirun3 ge*

femmen ?

Slucb fjter iff bte @rjä()lung M b«$antinifcf)cn 2lbt>ofaten, beätfeon*

tiuS, bie bcflc Cuetlc. „2110 ber jtirc$e ben (£inwanb machte, bag,

wenn ftc $wei Naturen in @(rtfru6 lej)re, fle notywenbtg aucj> befennen

muffe, baß in i|nn $wei ^erfonen flnb, fo antwortete bie Jh'rebc: 3a,

wenn <flatur unb £i>pofhfe etn$ wären, muffe man aud) notywenbig ein

3nbit>t'buum befennen. Senn aber 9?atur unb £tWcftafe »erf^teben flnb,

welche aonfequenj jwinge ba bte ^ fi cp^t) fiten, autfj jwei £t)poßafen

ju befennen? — £ie itc^cr antworteten: 9tatur unb Jpr>poftofe fei wirf*

lief) @inunbbaöfclbc. darauf erwteberte bte jt(r$r: Senn bem fo fei,

fo muffe man auef> »on brei Naturen in ber £1. Xtcicinigfctt fpredjen,

ba fie ja naa) bem 5*efcnntniß brei £i)pof*afen pabe. 2luf biefen @in*

wurf ber Strebe antwortete fty., cä fei juläfftg, brei Naturen in ber

boef)f>l. Xreicinigfcit ju befennen."

^?ad) biefer @r$ä(»lung, bie burej) btc obige £cbuftion bc$ fty. fclbfl

bepättgt wirb, wäre ber 21u$gang$punft für ben £rit(>ci$mu$ im 9J?o*

nop^nftömuö gelegen ! ?lllc Seiten unb SRicbtungcn waren »om *D?ono*

pbnfiämuä in ^ctraebt gejogen worben, fcom einfachen @utt)($taniömu$

biä jum Softem ber Slgnoetcn: bie eine fehlte noa), bie 9rucffef>r ber

£ärcfte ttom Sojjne ©etteö jur £rtnt tät an ftd). Sie ift bur<$ ffy.

t>oll$ogen worben, unb mußte cä, benn bie £ärcftc bat tyre Gonfequcnj,

wie ba$ Xogma unb bie firdjlia)e Stffcnfdjaft.

Tod) wollen wir ben fp. felbfl Weiter vernebmen, um au$ feinen

eigenen Sorten ju erfahren, baß er t»om £ogma ber £iafrinomencn,

„ber einen Watur be$ fleifcf>gcworbcn cn Sorten au$ ju fei*

ner Üebre gefemmen. (*r begrunbet bte erwäbnte Darlegung bon Watur

unb £npoftafc in folgenber Seife: „Sir fagen*) ja aueb nm, baß bie

0*ott&ett, wie ftc al£ ber bl. £retcinigfeit gcmcinfa)aftltc$ betrachtet wirb,

Jlcifef) geworben, fonfl müßten wir ja aueb eine 5)?enfcbwerbung be^

SBaterä unb \)\. ©eifleö lehren (»or berfelben Folgerung wollte ft aueb

9? 0^ cellin böten); ebenfowenig fagen wir, baf bie**) $?enfcf)cnnatur,

•) Cotel. I. p. 304.

•*) Slnfflmu« ^tflt iftnfm ©rgiur 91 o tc e Hin gtrabe ba« ©fgmUjeil aU Ätguj

mfnt geg.«! beiffen 9lominali«mui »er: »®tnn ba« 3Nfnföli<$e nur al« beftimmte

^rrfon »ealttät ^at, »it liefe jü$ bann beoreifen, baf bet g6ttli$e 8090« 5Kenf<^ 9^
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Welche (Men) gemcinfchaftlich ijt (6 xoivdg t\g av&Qconeiac $v<reu>s

Xoyog), mit beut fang Xoyog vereinigt werben, fonfl Würbe man mit

Ste^t fagen, baß ber göttliche üogoä mit 3lllen, bie vor feiner Slnfunft

(lmdrtf.ua) geboren würben, ober nod; nach it;m erifHren werben, fid)

Vereinigt ^aoe. (5$ ijt alfo flar, baß wir (rier unter göttlicher 9fatur

bie gemeinfamc göttlid;e, in be$ S&ortcä £typoflafc, verjtehen. 2£ir be*

fennen ja, baß allein bie Watur beö Sßorted (®ette$) glcif*
geworben Quav yvow %5 &e5 X6y& (tsaaQxcofitryr ofioXoyHfiev), unb

unterfa)eiben fie burdj ben 3ufafr Xoyog von ber Watitr be$ 33aterc* nnb

bc* $1 ©eifteä u. f. w.

Unverfcnnbar ijt barin eine Trennung nnb Zerreißung bei? göttlich™

2Befenö gegeben, wie fte ftch in bem 2öort „3nbivibuen, ato^oi" für bif

göttlichen #typojtafen auöfprictjt. £aher fiubeu wir bei ${>ottuä (Bibl.

Cod. 24) ben fonberbar fd;ciuenbcu Vorwurf, lel)re: Sater, £e(m

nnb ©ctjt finb ^^etl*J£)t)poflafcn (t
ucoixdg tnoccdaetg), eigene QJott*

Reiten, weil — eigene -Naturen. (*bcu bainit fh'mmt 3 oh- £ama$e.*)
überein, ber jtc J'jjeiUSÖcfen (fjtsoixug oveiag) lehren läßt; fowte 9h*

eeph- mit feiner Slngabe: ^(jiloponuö t heile bie unheilbare £reieinig*

feit, wie bie e tt f d) en«9ta tu r, in mehrere 'Ferfoncn, bie er tbeile

unb einzeln (xara pow^) ben jnbivibueu beilege, unb fo unter bie

#9poftofcn ber „überwejentlicheu ^atuv" (vmqbfSiog yvoig) verteile.

Schwierig ijl ber lefete »luebrucf betf 9i i eep b. : vntQHfXiog yvatg. Tn
Ueberfefcer gibt eä mit supersubstantialis natura; vielleicht wäre „metap^--

(Ifd)" ober „trauäcenbent" am entfprcdjenbfteu. Söald) meint, batf fei „ein

artiger SMbrucf, ber vermutlich ba$ fagen foll, wa$ ta) hier erinnert habe."

2£a$ er aber erinnert, ju entteefeu, ijl bis je$t mir noa) nicht gelungen.

So (jätten wir benn bie £elnc bcö großen Slleraubrinere von ber

£rinität im @roßen unb Öanjen verfolgt unb baö }srinjip feine* <8v*

jtemtf, bie Mitnahme breier Naturen in ber göttlichen £rcicinigfcit, bie

ihm gerabe ben Hainen ceö „33atcrö ber Sattheiten" erworben , in lo<

gifch richtiger (fntmtcflung ber 9)ionopbttfttcn4?cbre gefunben. 3^ei von

ben Cuellen, fowic feine eigenen ©orte betätigen cö uno, baö Slrtfto*

teleö, ber burch ihn vom leiten ju (\J>ren gebracht würbe, ihm ba$u

bie 33eranlaffung geworben, burch feine i'ebre von ben „3nbiviburn unb

ber gemeinfanten 9iatur". $nn er halb beö $i ono pbvfiämue, baö

bürfen wir nie vergeflen, wurre ber ganje Streit geführt; unter Verhalt*

werten: mdjt bureft ftnnafytic einer menfctylidjen ?p er f c » Ii djfet t, fentern trr

nunft&ltrtyen 9tatur?M

•) I. c. p. 309.
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trifft«, wie fie ber #tonop$9ftten*93if<$of 3o£anne* Don (^p^eftt^

am. beflen barftelit: ber £ritl?ei$mu$ ift eine ber festen Gonfequcngen ber

gemeinfamen Cppofttton ber Diafrinomenen gegen bie €ttnobe Don

äafcfcebon.

93tele gragen , wir geflcl;en e$ gerne gu
, ftnb Don uns aofi$tlt$

auger Wtyt gelaffen worben. £er gange bogmatifäe bereit gwifapen

^eter Don jlaUtntfum unb Damian, ben gwri TOoncp^fitcn*

„^äpften" Don 21ntiod;ia unb Slleranbria, baä 23erf>ältnijj ber SeDe*
riten gu ben Dnoptyi) fiten im Slllgemeinen , bie Regierungen ber

monop$9fttif$cn ^atriard^ate gu einanber unb ftc^nlictyr^ ift fo jiemli$

unberührt geblieben. Die biefem £[>eil ber Slbjwnblung gugewieirne Äuf*

gäbe war nur bie gewefer, einige fünfte, wofür wir bei 3o|?. C
c

. bie

Belege felbft fanben, gu befpreefcen. Db unb wie eä un$ gelungen, ijm

aud> in biefer 33egiebung al$ ad)ten$wertj>en 3cugen für frtne 3eit bar«

aufteilen, geben wir gütiger 3?eurtbeilung anlernt.

III.

Sit Jtljrf ber ^tljanafiant r obtr ^ l)i lo p ont ake r.

$. 11.

J9rr ^ufer(!el)un08|lreit. £er Jatriard) (Eutnd^iua uon <£tp. nad) £olj.

(5. unb (Sregoriuft b. <5r.

*)?adjbem wir fd;on oben Don bem (*ntfte(>en biefer Sefte buid}

trennung Don ben Jtononiten ge|proa)en unb gegeigt Jjaben, wie biefe

Spaltung burc$ bie Don Jiojjanneo fogenannte gweite <8a)rift be$

3 ol?. Pl>iloponu$ bworgerufen worben, erübrigt un$ no$, au<^ Die

l'efcre ber Partei unä nä(?er angufcl;en. %u6) tyier (jaben wir ben jün*

geren i?ald) gum Vorarbeiter unb er (?at bie Sac^e fo giemlic$ gut be*

|>anrelt; allein wir ftnben eS für nid>t überflüffig, |>ier wenigftenä einige

^taebträge gu liefern, wogu un$ wieberum 3ol>. angeregt unb tbeiU

weife ben Stoff geliefert j>at.

DerT-uellen, bieäßalcj benüfcte, fti^ brei: ber preSbnter £üno*
t(>eu$, s?Heep^oru6 unb vJM;ottuo, b. j>. eigentlich gwei, Denn 9H*

ccpfcoru* gibt (H. E. I. XVIII. cp.47 unb 49) bie $erid>te be* (Srften

bem 3 n !?alt naef) unDeränbert uno bloä abgefürgt wieber. 2öir fönnen

biefen gwei Slnbere beifügen: 3°h- (£. unb (^regoriuä b. ®r.

3otyannc$ ergäbt nämli$ Dom Patriarchen @uti)c$iu$ Don

Gtp., ber, wie befannt, wegen feiner Cppofition gegen oic £e£re be$ St.

3uftinian Don ber UnoerwecHidtfeit be$ 2eibe$ d^rt fl t gwölf 3abre
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lang in oer Verbannung ^bringen mußte unb bann im Cftober 577

unter 3ufHn II. juruefberufen würbe, tag „er ftety jur fefcerifdjen 5Wct*

nung ber Styanafianer wanbte (Joa. E. I. II. cp. 36.)/ nae^bem er *>or*

ber feiner Elrt nae£ jur £ärefte ber Samba teuer*) gehört fjatte.*

£iefelbe eigen tfmmlicbe SSefebrnng ttotrt» weiter unten (I. II. cp. 51.) wie*

bereit.

2Ötr b^ben nun eine au$fü()rlia)e 93iograpbi? be$ (£utt)d)iu$ öon

feinem 3cbüfer (lantivog fjuxih^g) bem ^reöb. Gujtaebiue
1

(man

ftnbet aue£ (£uftrati'uä unfr C^uftatt>iuö citirt) bei ben S?oüanbis

ften unterm 5. SIpril. „Ter anbäa)tige SSerfaffer, meint £. ?anb, f*tt?eigt

auä Ieicbt begreiflichen Urfarf>en von beä .fceiligcn tfefeerei." 3«^ß »fl

tiefe Slnflage bod> bei ßufl cp. 88 unb 89 evwabnt. (*r erjäblt, tag

ßutycfjiu*, feinem @nfre entgegenfebenb, täglid; über bie Trennung fcon

8eele unb üeib pJifofoDbirt !>af>e, baß man aber auch feine £rtl?oborie

$infid)t!icb feiner 2tnfd>auung »on rer ftuferjiebung in 3\rcifcl 50g, „Ca

boa) feie bummen Peute niebt einfaben, wa$ er behauptete , noeb worüber

er frxaty" £ aß er rotrflid) bicrin irrte, unb wie, erjagt ber b. ®re*
gor b. ©r. (in Job. I. XIV. cp.31 ff.), ber'bamal* als ßarfrmal*£iafon

Slpofrtfiar in tftp. war, unb fein 33enc$t mit rem teö 3 ob- 6. »er*

glichen
,

liefert einen intereffanten Beitrag für frie $ef<fyiri)tc oer Sltba*

naftaner efcer
*J> |> i I op 0 niafer.

(*utttd)iutf, erjal;It 3 c {?. (f. !. II. cp. 51. eö* umfenfl

»erfuc^t tyattt, rura) feine große (Erfntft über „oie gereifte ^ct?re

*) 1

1

> $ nViw <Scf>cn (la )i eil ui fu^rt riefe £arrjte auf : >ö<uo Nomen hacretis an-

tiquac (Samosaleruis)? p. 603.

fcanb ntfint and), r« feien <2a mufatenian er gemeint, unb bie SMdjulbigung

baburro )u erflärtn, ba£ tte 2Wonq>bi>fttfn it)re CHr^ner al« fRrftcrianrr amaften,

unb Weficriua na$ feiner Vcbrr immer mit *H a u l t>cn 2 a m e f a t a jtifammengfwer;

fen tourbe. — allein . wob« bann bie $emrtb«ltma, vr-n «-S unb wenn bie

a.ried)ifrt)e ftorm gewägt fein feil ?

3ubem brausen bie drer »on ben S. ir>r eigene* Söort — ) fr
> »ViOoa.E.

felbft I. 1. cp. I fi ! 8efen toir mit 5^. )>oojo bie form mit Vav — o — fc

ift bie ^aebe nedj unmcglidjer, benn bann bitten wir an<fc bai « im grieefciidjrn

Warnen nid)t mrbr (tbenfe unhaltbar ift eine jtoeite »cn Dr. €acb« in feinen

„Beiträgen* vertretene SCnfic^t. feien ©abbaliani, fabbattfriembe. jubem

4»riftiict>c Srften gemeint. 2>a« ip mid) 3 o a. Ö. f^ledjtfrbiug« unmcglirt;. 3»u

bem baben bie @$trr audj b»er t^r eigene« SÖcrt — U^^> !

(iine britte Qtfldrung Ratten wir, Wenn ftd> mit bem tarnen Samba tae (ein

?anbfrrid> in Slff^ricn) eine $drfji< in Qierbinbung bringen lujje. roeran ieft aber

fetjr jwrifrln mcö)te.
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be&ügltch ber jwei SRaturen" bie Vornehmen unb Senatoren, Wän*
ner unb grauen ju befehren, fyörtc er naa) furjer 3eit (c. 578) öon

„ber 8efte be$ 2tt^anoftu^
;

welcber (Ich ber £ärcfte berer, bie

Ufteen jählen, b. h- ©efenhetten unb Naturen, jum Raupte unb 93er«

flärfer (\^»n^), proteclor) gemacht ^atte, ben ^rrt^um beä ©ramma*

tifer$ ;lo|)annc^ *>on ?lleranbrien feilte unb fagte u. f. w. £urch

biefen betbnifa)cn unb maniebäifchen Unftnn cntftanb unter ibnen (ben

£ritbeltcn) eine Spaltung" ?c. ;c. „211$ tieet ber fatv. Eutne&iuä

erfuhr, trat er foglcieh i(mcn bei, unterrichtete fia) bei ijmen unb würbe

Einer öon ihnen. — Gr begann nun bie tfchre barüber meber$ulfgcn,

unb in Schriften ju möffen Hieben, M feine Vifehbfe unb jtferifrr jTa)

wiber tl;n erhoben — Er nahm nun feine Schrift jurnef, gab aber

ben 3rrt(>um nicht auf." Ebenbaäfelbe fagte er !. II. cp. 36., „baß er

feine Üc(?re nicht einfach vorgetragen, fonbern audj in Schriften veröf*

fentlicbt habe, unc beflänbig barüber biäputirtc. £<cßhalb fei beim

auch Unruhe unb Erbitterung, Sa)mahung unb Säßerung in ber gangen

Stabt gegen ihn enrßanbcn unb befenberä bei ben (Seinigen unb feinen

©Iaubenägencifen. Sie Ratten $u ihm gefagt : 2$cnn Tu biefe ?e(?re

nid;t aufgibß, bannen wir Dich ?tUe. Ee vermochte i(m nidjttf von fei*

ner Weinung abzubringen / fo bajj ijm ^ebennann für einen £äretifcr

hielt, wenn er auch aufhörte, batf $u lehren."

Xiefer Sluferßehungößreit wirb auch von EJrcgor b. G5r. a. a. £.

erwähnt. Er erjagt feine Xiävutation „mit bem $tfrhof Euttuiu*
von ter Stabt Eß.; er Jabe i^tt jutn Schweigen gebracht, fo baß er

beijußimmen verfvrach, aber bennoa) feine Weinung nia)t aufgab. Unb

fo berichteter weiter, gingen wir$eibe in ber Ijeftigfleu Entrüßung au«*

einanber (I. XIV. in Job. cp. 32.). £a berief un* heimlich ber St. Xu
beriu* EonßantinuS fcligen Sinbenfenä unb erfannie, welker 3n>ie*

fvalt unter uuä fei. Er erwog bie beiberfeitigen ©rünbc (aüegatio) unb

entflieh, bog man ba$ Vua), welcbcö er über bie äuferßehung gefa)rie*

ben j^atte, ben glainmen übergeben foüe. Waty unferer Entfcr*

nung befiel mia) eine heftige Jtrantycit/ ben Euti)ciu$ aber eine

.Rrantyctt, auf bie bcr£ob aläbalb folgte (er ßarb 5. kpxil 582.). 9ta<$

feinem £obe ßanb ia) von einer Verfolgung be$ Angefangenen ab, um
meine 2ßorte nicht umfonß ju gebrauten , ba fa(t Beiern an b feinen

SB orten anfing."

Titfl pimmt nun ganj unb gar mit unfrem 3 o !?• ^- fiberein.

Buch er fagt fa, baf btfonberö „feine ©Iauben^genoffen" fta) baruber

aufheften unb ihm mit bem Hnathema brohten: ©ewei« genug, bag

beffen Vertreter, ber Slporrijlar be< ftyftti, barunter ju begreifen fei.

«
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— Derfelbe ©regor er$ä$It weiter, ba§ ber na$e £ob tyn fcon feiner

ütfeinung, tote er na$ beiben €c$riftfleUern ^artnärfig feftyielt, geeilt

fcabe. „Da er aber no$ lebte, unb idj am fceftigften gieber barnieber*

lag, fo najmt er t>or ben 2lugen aller meiner SBefanntcn, tote fi<$ nur

immer ju tyra begaben, um tyn ju begrüßen, (wie ia) burd) beren SBe*

ria)t erfuhr) bie £aut feiner #anb unb fagte: 3* befenne, ba4) wir

Sllle in tiefem gleifö aufer(te(>en, wa$ er Dörfer bura)au$ ju läugnen

pflegte/'

Sit jjanafiu* unb feine Partei Ratten bie jwei 6a)rt'ften beä $ot?.

$(Mloponuä, fowojpl bie erfte „über ben yolntljeiämuö ," alö bie

jweite über bie „9?icbt4luferfiebnng ber Leiber ," unbedingt angenommen.

Die JFononttcn fcagegen traten bieg m'c$t, fontern nahmen nur tie

erfte an, wiberfiritten t'bm, läfierten unfc bannten ü)n fanunt feinen

griffen, wä^renb bie Hnbern fte annahmen — mebr neai al$ bie

eo)riften ber ^ropjeien unb Slpoftel (Joä. E. 1. V. cp. ö.). Dajjcc mag

c$ fominen, baf? fie allein „fjjilop oniaf er" beißen*), wä^renb ben

eigentlia)en Entleiten ber Wauie ,Jt o no u iteu" blieb. Die ^enen*

nung „9lt(>anafian er" ijt bem 3oj>. @. eigentyümlia). — 9?atürlid>

bannten ftc julefct Kn St onon, obgleia) fie mit ijnn in ber £rinitat$*

Cej?re übereinftimmten , weil er ben fbil unb feine (Schriften »er*

Werfen.**)

2öcr ber löifdjof @5eorgiu$ fei, ben fie mit feinen 6a)riften an*

nahmen, vermögen wir nia)t $u befhmmen. — Der einjige ©egner ber«

felben unter ben Jlatboltfen, ber jie fa)riftlta) befampfte, war ein sDJöna),

Ramend £ (je obof iuö. (Phot. Bibl. cod. 27.)

§. 12.

JBte jMjrfälje ber Sekte naa) JJIjotius unb ^oljanne» oon (SpljefuB.

$m allerwenigflen ifl au$ beä ^(>otiu$ 53eriebt (Bibl. cod. 21.)

ju entnehmen: „3a) la$ be$ 3ol>. ^biloponuä 5?ua) son ber Slufer*

fie&ung in (bie 3abl lefen wir niä)t ineljr) dornen, worin er bie

ÄuferftejHing ber Leiber aufgebt" (iv otg t^v zuiv awnatwv dvdcxaxaciv

dvatQtl). Damit älnili<$ unb cbenfo unfcefh'mint wäre eine Angabe be$

3oj>. G., wo er bie ?Ü£anafianer einfaä) bie „Sluferftejjung läug*

nen" lägt. 25ir müjfen un$ ba$>er naa) anberen ^elegfUllrn umfejen.

*) Ximot^. yxttb. bti Coteler: Eocl. Gr. Mon. T. UL p. 414.

1. c. p. 416.
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»u* folgen erhalten wir na$ 3o£. (5. bie fofgenben tfe^rfäfce ber S(t£a*

nafianer ober $ ^tlopontafer:

L 2>iefe ?eiber flehen m'c^t auf (i^ ^« P); Hefe Sei*

ber ber 9D?cnfdj>en foinmen ntc^t $ur Sluferße^una, () im^» |^
^4 P li^.nV);" 3o(>. (£. II. 36. — So We 2lt&an aftaner.

„£iefe Leiber ber 2)?enfa)en erftefcen nidjt bei ber Siuferfte(mng ber

lobten; II. 36; III. 17; — e* ifi feine Auferjityung btefer &iber"—
V. 5. So spjMloponuä.

tiefer £eib erftef>t nidjt;" III. 17. So ber ^atr. Gutygtut.

II. „gonbern anbere jUtyen ftatt ij>rer auf — PI— ^ow HS») II. 36; anbere entfielen unb fommen jur Stuferflf*

jmng Qvi.ft^ ^2\o ^on Uh»\y ^- — @utJ>($tuS.

„Anbere, bie neu g efdjaffen werben, C^r=fie )

fielen auf bei ber Sluferwecfung (iie-^aj);" II. 36. — Slttyanafiu*.

„Änbtre fielen flatt tyrer auf ;" tt'rtfrtc^t ju lefen (ViVuno) — „enr*

fielen unb erflehen" — III. 17. ©tn anb'rer tfeib entftefct unb f*e£t

auf ftatt beweiben; ibid. $£iloponu$ unb @ut.

£. ?anb meint (p. 124.): „nur falföe (£onfeoueusma<$erei würbe

folgern, baf Sltjjanafiuö em ööllig neues Staffen, ^£üo»o*
nu« aber eine (*ntwicflung ber neuen frtber auS ben alten gemeint fcätte."

2>ie 33emerfung ijt nid)t unwichtig , unb wir f>aben be^^alb fo untergeben,

um bie Sadje me£r bert>ortreten ju laffen. 21 t£. famt faum anbertf ge*

letyrt £abeu, a\&yt)il, ba er ja bur<£ beffen Schrift er(t $u btefer ?e$re

gebraut worben war.

9>?e£r alfo fönuen wir auö 3o{>. @. nidjt entnehmen, al^ bie we*

nigen @ä$e: £>tefe ?eiber jle^cn niä)t auf, fonbern anbere entfielen

ftott if>rer, werben neu gef^affen unb biefe flehen auf. ©onac$ tyabeu

wir un* ju ben autffüfjrJidjeren Skripten be$ 9>r. £imotj>eu$ &u wen*

ben, um für biefe furjen Hnbrutungen weitere Huffälüfie ju gewinnen.

<5r weia)t infoferne öon 3o$. <£. ab, al$ er au$ bie £e$re *om 2öeft*

enbe fceretnjiejt.

§. 13.

iDie ft\)xt bts Johannes JJIjilouonuB oon ber ^uferßeljung unb

bem Weltenbe nad> bem JJrrsb. fctmotljeus.

33ei tym nimmt bie grage einen etwa$ größeren Umfang an, tnbem

er einerfeit« tton ben We ©ejiauptung be« $£iloponu$ wanlaffenben
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©runbfäfcen fpriä)t, anbrerfeitä aber aud> über bie Äuferftejung ber bebten

hinau^ge^t unb bejfen 2lnftd)t Pon Koa^og o ^Hoav vorträgt.

v)?aa)bem er pon ben Jtononiten erjagt, baf? fte $ulc&t ben tyty.

unb feine 2£erfe »erwarfen, fährt er (Cotel. III. p. 414) alfo fort: £er

befagte 3<>h anne ^ ber ©rammatifer (jcibe fowobl in feinen £a)riften

gegen bie Reiben, al$ aud) in feinen anbeten — e$ iß gewifj bie

pon 3 ob- <£. fg. jweite mitgemeint — ba$ gelehrt: „?llle biefe turnen«

fälligen Körper (cr«)/j«ra — algd^™ xal üqwfieva) ftne von ©ort na($

Materie unb gönn (xa#
J

f7r,r xai eioos) au$ bem Wa)tfetn jum Sein

gebraebt werben (ex %S /«j oVroc ffc t« t?rat naQax^iaiy, wie aud>

bie Jtononiten bie« behaupteten. Cbgleier) er nidjt wie bie ^eripatetifer bie

(Swigfeit ber 5öelt lehrt, fo finben wir bed>, ba§ er ba$ ari|totelifrbe fir
t
ov

annimmt, wie 2lriftotele$ einfl bie £wle au$ bem 3ufianb ber Beraubung

ber Negation (/wj ov— are'^atg) jur gönn eutwicfelt Werben lieg. Tit

meinen Väter lebten Dagegen (natf> II. Ware. VII. 2S) eine (Schöpfung au£

bem ov« ov ($rrma6 bei 3ren. nitt)t). ?lneh Wicept?. (£. (S. I. XVIII.

cp. 47) fa)eint bie tfehre beä ^bif- au f 2lriftoteIee* $urücfjufübreu.

«ie ftnb aber perwetflid) gefdjaffen (ptaera)*); alfo perwefen fie aueb

nadjgonn unb 9)?aterte: ein geblfc^Iup, ben bie jieneniten fogleiety ntc^t

anerfannten.

9)?it $ea)t erinnert 28ald> CR. £. VIII. 771), baß II.
s
JVtr. III,

10—13 j^ier p ®runbe liege, bie £auptftelle für ba$ Sßeltenbe, natürlich

unrichtig aufgefaßt «einen ®runb hat fr ,c* w pfm bortigen ?lu$brutf

Pom „Vorübergehen, Vergeben" (na^ltvcovrat) ber Gimmel, bem ?8er*

brennen ber (frbe unb ber Elemente, fowie in ber ariflotelifa)en §ln*

fa)auung »on ber unjertrcnnlicben Verbinbung $wifd>en Materie unb

gönn in ben Körpern, 3$ir feljen baber aua> bie biblifcj)en 2(u$brücfe

avvttXeut xö «do/ur — tyttv naQÜetmg bei ibm in Slnwenbung fem*

men, aber ebenfo bie phiIofop(rifa)en vXr
{

unb eldog, wobei wir aller«

bing$ nia)t Pergeffen bürfen, bafj er gegen bie Reiben CEU^veg)
fdjreibenb (£imoth.) feine (Bac^e immer nur phüefophifa) Peru)eibigen

fonute. £a(jer bemerfen wir, bag bei ihm biefe SBeife ber Vegrünbung

perherrfebt, wa^renb ^tnftc^tltcf> biefer gragen jwifc^en bem Patriarchen

ßutttebiuö unb bem p\. ©reger bur$auö nur ber theologifd)e «tanb*

punft majjgebenb tjf. (£ine Verbinbung beiber 2Bege gibt ber |>I. 3<>h-

Dam. (Vt^a TlaqaXX. Tit. 73). ©ben babura) wirb bie 53efc^ulbigung

be« yh pttuö erflärfio), yh tIo P° nu ^ Per^ne in feiner Sdjrift pon

•) «t^fnag. Oe««»- IV.) nmnt bie ganjf SWatme yeynw xai tpfriftoc.
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ber Suferfte^ung bic feligcn unb ^eiligen Säter, b. uinäcfcfi: er »er*

lägt ben trabitionellen ^tanbpunft.

Ginc 33eincrfung ffialcfc
1

* (1. c. p. 772; f$etnt mir in gebauter

£inftcot ganj falfa) JU fein. Gr ftnbet nämli<$ in ben obigen ©orten

M fi}. ben^a^ auegcfpred>cn : „@$ gibt feine y^o^, feinen £ob al$

eine gäii5lid>e 3ernia)tung M Jtörpere naa) Wateric uno goim." Unb
bo$ fagt er weiter unten, Oag bie 2lufcrßej>ung fcer bebten bu ^Jty. eine

Weufdjaffung fei. &>ir fönnen 53ct>cö wirflia) nid>t vereinen. 3ubcui

fagte ja 3o^anneef j>&. autfbrücflia; (£iin. 1. c. p. 414.): bie J*ör<

per oerroefen naä) Materie unb gorm {y&siQscltai xa£' tUifv

xai €?Jo?). ©eun ferner in Der 5?ctyauptung beä ^ (>. etwa* 2(njic|>cnbeä

gelegen roar, watf Slnbcrcö fonntc N'cä fein, altf bic anfd)cinenbe itonfe*

quenj, ^ic barin jtoifdjen £eböpfung unb fceren Ußiberfpirt, ber y&oqa, logV

Die £a)rift fennt aUcrfrtngtf tie „$kr*oefung" in Oem (rinne ber

„gän$liä)en 3frnicf)tung" nic&t, foucern naä) tyr febuf ÖJott SlUeä, „bamit

cä fei", b.
J>.

fein ©efe^öpf (jört je wiefcer auf, ju fein, uno oon biefem

ctanbpunfte aus traten tie Crtbetoren ber£ärcjtc entgegen. 3 ,n ©innr

ter JI. 8a)rift jjeigt unb ift biefe „$erwcfung" ein ^rejcg, bei bem baä

3ubjtrat bleibt unb tie gönn aüciu »ergebt: Practerit figura (toaxripu)

huius mundi.

©o|>er unb wie fo bann cnfclia) ber @cgcnfa$ ber tfononiten ju

in bitfem fünfte? — „jlonon aber unb feine Sulinger, obgleich

jie früher feine 8dm'ftcn, in benen er biefe Dogmen oertrug {sdoypazttB),

annahmen unb ben bei feinen Pcbjciteu unb naa) feinem £ooe fä)riftli$

unb münblic^ gefeiert tyattcu (/iaxaV£or*fs), oerroarfen boa) $ule$t (re-

levTalov) iljn felbjl unb feine 8 Triften. €ie gaben nämlid; 8 Triften ^cr*

auä, in betten fie fagett: £icfe jtnnenfäUtgen Jlörper oerwefen na<$

ber Wateric md>t, fonbern bleiben btefelben, finnenfallig unb unoer*

weälia) (o^üfitva xal pr] y^et^o/icra); nur ber gorm nad) oerroefen

jie." £emnaä) gingen fte infoferne oon ibm ab, alö jtc bie gorm allein

oergel?en (yfo^ecrtfai) liegen, wäljrenb bei ijjm aua) bic Materie ober

eubftanj baäfelbe 8d>icffal Ijat.

£ic 8a)iiftcn, wcla)e £imotj>cuä (>ier (L c. p. 445.) ben Jto*,

no ttiten beilegt, lieät f $ o 1 1 u (Bibl. Cod. 23) ; fte finb Oon Äonon,
feinem Kollegen (Sugcn unb bem 3tifter ber Signo öten, Jjjemipiu«.

Giner Wigbeutung fälng tfl ba »uCbrucf beö £iin., alö ob bc^ fl}.

tfefcrc erfl naa; feinem ^obe biefen ^iberfprua) »on ben Jlononiten

erfahren. 2ßir »ijfcn nun, bag ber 2luferficSmng$ftrcit mit bem 3ajre

582 aufhörte, fo bag ber jjl. ©regor eö nify mefjr ber Witye mvty

J^telt, in 91 om bagegen Stritte ju t^un. 3war berietet auej) 3oJ. G.,
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bafj bie jweite Schrift be* ff), julefct &u ben £ritl>eiten gefommen fet;

allein nacf> feiner @r$äbfung mufj Weg immerhin Vor bem £obe beä

(Suttydjiuä (582) ftattgefunben haben. 3ubcm ftarb Gugen, ber eine

©$rifr bagegen »erfaßte, au$ fdwn vorder. £)ie$ ifl aber immerhin

ein fünft, weiter ber gewölmlia)en SÖtttfTcbt von bem fo Jotycn 2Uter oee

aleranorinifdjen ©rammatiferä (man will tbn fogar bi$ 640 leben lajfen.

2Bald>. I. c. p. 706 ff.) m'$t wenig $u fcfjaffen matten bürfte. Ttdfy

verfolgen wir feine £et?re in t^rer (£ntwicflung weiter.

Statt biefer jtorper (dvxi tovxm) werben anbere von ©Ott gebtlbet

(diiHiovQYeta&ai).

tiefer 2lu$brucf — 6ripiovQyslo&ai — fönnte leia)t jur SBermuthung

Änlaf geben, f\). }iabe gar feine 9?eufa)ajfung ber tförper gelehrt, wäre

er fo fpejtell ju faffen, wie tjjn 3*. Tat. c. Gracc. V. nimmt, unb bem

göttlichen üogoä ba$ diifxisqytlv ber £vle $ufd>reibt. 5tUein anbere 93e*

richte lajfen flar unb beutlia) erfennen, wa$ barunter gemeint fei, unb

bafj e$ ber Lateiner rid;tig mit creari auSbrücft. Erinnern wir ung

nunmehr vor äüem an 3o£. (*, wie er fkt$ betont, baf? bie £ärefie

biefen Körpern bie Slufcglefjung abgefprodjen ; wie er bann weiter

fagt, fte behaupteten: anbere Äörper entfhinben flatt biefer unb

biefe fämeu jur Sluferjlejnmg; unb wie er eubltc^ bemerft, bajj biefeS

neu$ufd>af fenbe Körper feien. Unb biefe flel;en auf — Ja, baö ij>

ber richtige 3ufa£, ben wir l?ter madjen fön neu — unb muffen barnad)

jebe Deutung von „biefe'' ober „anbere" im Sinne qualitativer ^bentität

unb $erfd)ieoen(>eit ein für aüe Wal juritrfjuwetfen.

3n eben biefer SBeift haben wir ben Vorwurf ju erflären, „fty. habe

bie 2lufer|le(?ung geleugnet." 9)<an benfe nur an ba$ lateinifa)e resur-

reclio, bie numerifcfjc ^bentität beä auferjlejjcnbcn £eibe$ mit bem „ge*

fallenen" inftnuirenb, wie ba$ griea)ifc^e dvaaiaaig unb baö fi?rif(^e

tia^aj. „Nec enim resurrectio dici polest, ubi non resurgit, quod

cecidit." 60 ©reg.b.©r. Unb in biefem Sinne war bie 2tuferjte5>ung

Von fty. Wirflid) geleugnet.

©emerfen wir au$ (?ier ben von ben Jtononiten entgegengeßellten

Sa$ : Wiefel be Materie (£t)le = Subtfanj) werbe (nur) Wieb er um
umgewanbclt (ndkiv dvaixoQpSa&ai) ; benn bte Materie, befennen fte,

bleibe immer biefelbe.

£em gegenüber crfrfjnnt beim (^ut^c^tuö bte Sadje tu einem

ganj anberen flirte. 9?ac$ ber Ghrjählung be$ \\. ©regor b. ©r. breite

fein Streit mit bemfelben um biefe grage: 3n welkem (qualis)

?etbe, wie werben wir auferfletyen? So föeiut bie ganje £hfff ver*

rücft werbeu gu woüen unb von vorneherein barauf gar feine 9tücffta)t
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genommen $u fein, wa* na# ¥üitftt(fu* bte 6autotlef>re be* $büo*
ponuS unb ber 2lt(>anafia ncr gewefen. @in $weitrr fnnU, ber

— wie fa)on oben bewerft — eine 3$rrfa)iebenj>eit t>om 3?eri<$te M
?ttncfy. barfteüt

f tfi ber, tag bei (Tregor — wie bei 3o(>. (*. —
(* u t ft dn u nur mit ber tfetyre von ber 2lufrr|}e(mng br$ tfeibeä bcfrfjäf-

tigt erfa)eint, obiie fcafj von bem ©eltenbe, wa$ bei £im. bamit ver*

bunten iß, irgenbwie bie Siebe wäre, büvfte faum überfhiffTg fem,

bie Xt^putatton bc$ frl. ©rrgor mit @utt>d)iu$ jn'er ctnjuflcc^ten. (S.

Greg. M. in Job I. XIV. cp. 31 sqq.)

}?aa)bein er ba$ £>ajj ber ftuferftc^ung bemon flrirt , will er audi

ba* 2öie wijfcn unb fä^rt nun unter bem £erte 3 o b. XIX. 26 „Etrur-

sus circumdabor pelle meau fort:

„Ttr $if($of vontffv., (Stttlpciu*, fdmeb: „„Unfer ?eib Wirb in

ber £errlicf>fetr ber 9(uferfle^ung untilgbar (impalpabile) unb feiner

al* bie ©inbe unb bie i'uft fein"" (ventis aereque subtilius)." 0»r. weifi

biefen £virituali$inue $unttf unb fagt: „3a, unfer Veib wirb bann fein

fein — bura) bieSSirfung geifuger s3)ian)t, aber taftbar naa) ber 2£af?r*

beit ober 3&irflia)feit ber Watur (subtile quldein per eftectum spirilalis

potentiae, sed palpabile per veritalem naturae). £a^er \)at aua) unfer

(*rlofer ben an feiner $lufcrftebung jweifelnben 3ü"gern £änbe unb

3eite gezeigt, fte gleifa) unb ^ein berühren laffen unb gefagt: £aftet

unb feljet, beim ein (9rtjt (>at niä)t glctfcb unb 5*ein, wie ibr min) tyaben

feljt (Pur. XXIV. 39)."

211* ia) wetyrenb meinet Mufentyalteö in ber £tabt (ftp. bem @u*
tneiuä bieä 3eu^m'f? evangelifa)er ISajnljeit vorgetragen fcatte, erwie*

berte er:

iknt: „Ttr £err Ijat bic* ccjtyalb getrau, tun ben 3*veifel öu feine

?luferftrl?ung aue ben £erjen feiner £a)üler $u entfernen."

®r.: „(*ine fel?r fcltfamc 3aaV, bie f-u ba bcl;auvtefi: bafj im*

babura) ein 3weifel entfielen foll, webura) bie £erjcn ber 8a)üler t>om

3wetfel geseilt würben. £enn waö fönnte man Ungereimtere* fagen,

al* bajj und ba* jum 3»eifel an feinem würfligen gletfrte (vera caro)

werben foü, woburd) feine vrdmlcr von allem 3weifel (nuweg jum

©lauben geführt würben V 2£cnn nämlid) ba« nia)t bebauvtet wirb

(astruitur), wa* (*r gezeigt tyat, fo wirb bura) ba*felbe, wobura) feinen

Nrdjülern ber (Glaube bewarft worben, ber unfrige jerftört (destruitur)."

(*ut. : „Cr tyat aUerbing« einen taftbaren Körper gebabt, ben er ges

jeigt tyat; allein uad^bem bie »fernen ber Tapenben beftarft waren, ifi

alleä ba$, waö am Gerrit betafict werben fennte, ju einer gewitjen tyin*

j?eit jurüefgefü^rt worben (posl conGrmata eorda palpantium — omne
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Illud in Domino, quod palpari potult, in subtilitatem est aliquant re-

daclum)." —
®r. „(£« flc^t aber gefa)rieben: „„£er von ben lobten auferflan*

beue (£brtfhi« fh'rbt nun nia)t ine^r; ber £ob wirb fernerhin feine ©e*

»alt metyr über ü)n tyaben"" (Rom. VI. 9.). Söenn alfo na$ ber Äufer*

jiefyung an feinem tfeibe @twa« veränbert werben (immutari = <pt>oqa

= „Job") fonute, fc ift ber £err gegen bie ttKU)re Weinung be« ^au«

lu« in ben Job $urü(fgefe(>rt. 2Bela)er £(}or nur fönntc fid) berau«nef*

men, fo (*twa« gu fagen, auger wer bie wabre Sluferfiebung feinet glei*

f*e« ableugnet V" —
(fiit.: „£a gefebrieben ifh gleifd; unb 3?lut fönnen ba« 9?eid> («et*

te« nirfit beflfcen; wie fann man ba glauben, bafj ba«gleifd> wa|>r|>aft

erfUbeV" —
©r.: „3n ber £1. £*"f* »irb ba« „gleifaV' einerfeit« na* ber

9?atur (juxta naturam) fo genannt, anbrerfeit« nad» ber $dutlb ober SHcr»

berbtyeit (j. culpam vei corruptionem). eo (jeijit e« vom glfifd> in

crjler 3*e$ie|?ung : £a« ijt nun 3*ein von meinem (Meine unb gleifa)

von meinem gleifdje (Gen. II. 23.) — £ann: ba« ©ort ift gleifcb dfs

worben unb bat in un« gewohnt (Joa. I. 14.)— $om gleite nad) ber

i&dmlb aber ift gefdjrieben: 9?icbt folt mein ©eifl in tiefen 9)»enfd)en

Verbleiben, beim fie ftnb gleifd» (Gen. VI. 3.). — Unb Wie ber *pfal*

miß fagt (Ps. LXXVII. 39.): Ohr bat $effen gebaut, baf flegleifa) flnb:

ein £aud), ber batyinjietyt unb nimmer wieberfe&rt. Ta^tr fagte ^am
I u ^ $u feinen £dnllern: aber fett» nid>t im gleifaV, fonbern im

öeiff. — 3n jener ©lorie be« £iinmelrrid)e« wirb alfo ba« gleifd be-

fielen nad) ber Watur; aber naa) bem ^egebren ber £eibeufa)aften wirb

e« niebt fein : weil e«, na^bem ber etaaVl be« £obe« überwunben ift,

in ewiger Unverberbtljrit (in incorruptione) regieren wirb/' —
Cap. 32. «uf biefe 9?ebe (>in antwortete berfelbe @utueiu«, fr

ftimme für bie golge überein, leugnete aber bod) noa), baß ein taftbarer

£eib auferfteljen fönne. ?lu6 batte er in bem Pibell, benn er über bie

ftufrrfielning geftörieben l?atte, ba«i}nigntfj be«2lvoftel« ^aulu« (I Cor.

XV. 30.) eingefügt: ,,©a« bu fäefr ba« wirb nin)t belebt werben, wenn

e« nidtf juvor fh'rbt, in ber 2lbft$t, ju jeigen, baf? ba« gletfö

entweber unfaßbar ober felbft gar nia)t mrjr fein wirb (ostendere

fcstinans, quia caro vel iinpalpabilis vel ipsa non erit) je." —
£>ier fdjeint Wirflid) bie grage einen gan$ anberen (l^arafter ange*

nommen ju tyaben, fo bajj e« bei (*uti)Q)iu« fTcf> lebiglicb barum f?a\u

belte, von weld;er 5?efa)aff en^eit ber füuftige Üeib fein werbe,
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o$nc bie SBorauSfefcung ju berühren, ob ber auferflc^cnbc 2tif> mit bem

„abgelegten" ber 3aj>l nad> ibentifd» fei.
—

Allein eä fiitbrn fld) bo<$ (>et ©regor &nbeutungen , bic e$ waf>r*

fa)cinlid> macben, baß in bcin Streite $tnt$ \\id)t umgangen »erben fei,

obwohl wir barauf »ersten, einen flriften 33ewei$ liefern ju wollen.

3u biefen jäblen wir, baß ber (Gegner bc$ @ut. jjer&orljebt : baß wir

ntc^t in einem an bereit Körper aufrrfteben werben, baß eä bann nt(^t

mcbr2i>ir fein würben, bie aufcrfle^en, baß wir in b einreibe, in wel«

a)cm wir fierben (eo quomoriar) auferfieben werben unb baß Per auf*

crflebenbe feib derjenige fein muß, ber „gefallen'' ijt (quod cecidit).

Unb mit Stecht fnüpft er an biefen £crt an: Rursus eireumdabor pelle

mea: baß ber 3Renf<f> mit feinem eigenen i'ctbc auferfieben muß, in

brmfclben, in bem er verbient unb i>erfa)ulbet, wie Dieä bie 33äter im

Allgemeinen unb befonbcrS 3o£. 2>ama$cenu$ autffübren. @r legt

aud> nod> unten (cap. 33.) ben 9?adybrucf barauf, Paß wenn ber Körper

nac^ ber ?luferftcl>ung nid>t tajtbar fein würbe •), ein Unterer auferjtünbc,

ald £cr, weiter ßtrbt (alius surgit, quam qui moritur). —
5J?an fann nun £em wotyl entgegen, wenn man bie Sbentität unb

93crf4iebenj>eit qualitativ faffen will, allein Per 3ufammenl>ang mit ber

tfcljre be$ fytyilo\>onu& Pürftc Ijicr Pod) bie gegenteilige 33orau$fefcung

wagen laffen. Unb fo ifi bem <Sd>lußfafc 0e$ pl jh'r4cnle£rer$ alä betn

£>egma ber Siixd)c felbfi bie Slnerfennung nia)t ju verfagen: „28 ir be*

fennen — »on unferem #eilanb nad) Der 2luferfteljung einen taftbaren

£cib glauben?, paß unfer Jleif^ naa) Per Sluferflebung iPen*

iif<$ unb t»crfd)icbcn jumal fein wirb: ibentif^ ua(£ ber

9tatur, t>crfd>icben nad) ber ©lorie; tbentifdj nad> ber SBa^eit

( ©irflidtfeit), »crfdn'eben nad» Pcr$J?ad)t (polenlia). wirP alfo gcijtig,

weil unt»erwc$licb, b. b. nad» ber ed»u(P (culpa) fein; e$ wirb taftbar

fein, weil e$ baä Siefen feiner wahren 9?atur ntd>t verlieren wirb ( erit

itaque spiritalis, quia et incorruptibilis ; erit palpabllis, quin non amit-

tet essentiam veracis naturae).

£tefclbcn 2lnfmauungen gibt ber fcl. 3o(>. Dam. in feinen „bl.

parallelen" tit. 73. de lerrib. resurr., jte Purd» Piefelben tl?cologifd>en

©rünbr, fowie au* pl;ilofep|>ifd» (gegen Pen 3 Slam) jhi&cnp, wie fte

fd)en »or ©eiPen Aug. ep. CCV. ad Consent, vorgetragen jjatte.

6onad» liefern Pie Prei Cuetlen, $imotbcu$, 3o(>anne* Gr.

unb ©regor b. ©. ein rea)t anfd»aulid»ce $M'lP von Pem Streite. 9D?ög*

*) b. b). naefc rtwT anbrm Stfflr in brmfrlbrn .Kapitel: „unji$tbar frin —
cbglaty Mr §ubftanj M Slcifctyr* tt nity ijt*
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lief», tag <5ntpd)iu$ eine 9ieuf<f>affung ter tfriber nitfct lebrtf: bt> gf-

wö|mlid>e 2lnfid)t, tag s)>büoponuö unt tie fjn'leponiafer ( 21 1 (ja na*

fianrr) e$ traten, bleibt $u dUdbt befielen.

Slle weiteren ^ctjrfa^ ter 5> V tl o p o tt t a f er gibt ber $re*b. Zi*

mott?euö*) an:

„3ene neuen Äörper werben »or^ü^licfter , <\U tiefe finnenfälligen

(«(jftrtoi/a t«to»v twv d^uera»') , UilPerwefllid) unb ewig (üy&aQta

xai alwvta) fein." — 3)a tiefer fimU biblifd) unb fir$licf> ift, fo fe£en

wir and) bie Äononitcn bainit übereinjtimmen: „Xie Jtövper, beren

Materie geblieben ijt, erhalten bureb tyre Umwanblung (dvanoQtpovaitui)

eine beffeve, uuDerweOlidje, ewige Jorm" (P* ^15. xQtlvtov tiöog —
a<pihtqio\> xai aluviov). — (*0 (teilt |tcf> fenad) bei tynrn alo l'ebrr baä

doppelte berauef, ben allgemeinen begriff „beffer" erplijirenb: bie Uns

perwetflicbfeit — gegenüber jener yttoyd, mit ber fic anfänglich gefc^af«

fen werben, nad> Watcrte unb $vxm
f
ober nad) Ie^terer allein, je naeb*

bem wir bie eine ober bie anbere Partei iife 2luge fagen ; unb bie

„tfwigfeit." &>aö weiter unter biefer Unperweolid)feit wjtaubrn wer*

ben, lägt ftd) nit^t fagen. £äufcben wir und nt'tbt, fo liegt bariu, bag

Die fpil oponiafer t>on einem 3Jer$ug t>or „tiefem fid>tbaren"

(— fuinrnfäUig, materiell) Körper fpracbrn, ein &>inf, tag aud> fie eine

terartige Stfergeifiigung oter jetn^eit tetf XHufcrjicjjungeleibce anna^nen,

wie C*utpd)iue\ {?& ifi bieg eine öenmttjmiig , welcber bie ö™3cn bc*

nia)t Piel fpäteren iritbeiten (Vj £tepl>anue ©ebarutf, tie ba*

rauf 2*ejug nebmen, einigen J£>alt Pfriemen bürften. — ^etiue |>at

fie in feiner ^ibliotljef, tfeb. 2.42.

£iefe Weinnng ift maggebenb für tie fetyre Pom 2&el teilte — unb

biefe ift teinnad) bei Reiben Perfdneten, ale anbereä CMlicb be* obigen

^weiten 8a£ce\ — „£ie Jt ononiten, er^äblt $"imetbeuä (p. 4lf>.),

fagen: TU tfntfteljung (ytvtau) tiefer fldjtbaren iltfelt fei nad> WUu
terie unb gönn gefdieljen; ber Untergang unb baä $ ergeben ber*

felben betreffe aber blotf bie gorm (<füo(><* *«* na^bXhvan; xatu fiu-

vov in uSog)\ benn fie befennrn, bag bie Materie immer tiefelbe bleibe."

dagegen betynt^ileponuä jene 'JZeuftfyajfung, bie er ron ben auferfteb*

enben i'eibern ber »Pfeufdien behauptet, nad) Waterie unb gor in auf

baä Cfube unb SJerübcrgeben ber |ld)tbaren i^elt unb bie (£ntfrebung

einer neuen au$ (trvttiXttav Üyuw iv oq^uvh xoefw tjyev naQbktvtnv

xai xaivS xocr/i« yfrttnv). Umgefebrt bürfen wir fagen, bag bie ?c|>re

Pom Sßeltanfang unb 2£eltenbc bei fb. ba* grünere unb "yrinjipieUe

•) Coltler. X. E. G. III. 414.
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gewefen unb barnath bie £ehre von ber Sufrrflt^ung bcfttmmt Worten

fei. 3nfofcrnc erhielten wir ait^ SimotheuS bie SorauSfcfrungen ju

bcn von 3of>- @. bcn üc^anaftanrrn augcfd)ricbcnen Behauptungen.

9?tir fo fonntc ter ganje Streit jmn SJerftänbm'fj gebraut werten imt»

man tarin eine tentwicflung auS philofopbifd>cn "Prinzipien erfennen.

3"wicfcrnc ?XrtjlotcIce babei beu £auptfaftor gcfpiclt, wollten wir von

Anfang an mir furj berühren.

XiinothcuS beantwortet baber aud> julcfct erfi bie jjragc:

teftniren beibe
s
)\irtl;cicn bie ttuferftebung? — Tieg bie (ScMufjfrage,

wobei cS tenn aud) am allcrtcutlidjficn crfd)cint, baß sPj)iloponnö

eine Wcufcbajfung ber Körper wollte. ^b., fagt er, befinirt: „bie ?luf*

erftejmnij fei „,,tic unauflösliche Bcrbintung Oer t»criiünfti^cn Beelen mit

einem unverweslichen Vcibe;"" dvuataatv vtx^jjv oyi^i-iai tivai tqv

fwv Aoyixwv tyvxiiüv n(*6g aJifia atp^agtov eiqmtiv dSutivfov, Abfia)^

Ii* flebt hier vor aSiiia oer Slrtifcl nicht, um bie Slbfheitung ber (nu*

merifd)enj 3ti»tität tcS aufcrftchcutcn 1'cibcS mit bem jefcigen $u jeigen.

38ir feben £icS aauj flar aus ber ©cgenbcfiiiition ber Jlononiten:

Tic ttufcrjlrhung ter Kotten i\i tie unauflösliche j weite Bereinigung

tiefe 0 Pcibiö mit ber vernünftigen £cclc ( xi\v iö ou>fiato$ %his

Tiffiii ti]v Xoyixi]v ipw]*- StvTtQQv tvuxjiv dduxXvcov). Dag ftc grunb*

wrfentlid) von ter obigen oerfdjirten fei, leuchtet Von felbjt ein unb ergibt

|Td> leicht ans folgenten Momenten:

Bcitc £hf,Ic t»"b barin einig, tag bie Aufcrftclmng eine SBereini*

gung vernünftiger Beelen mit unverweslichen Körpern fei. — 5lUein bei

¥J>tl. tritt jc^t infoferne eine Abweichung hervor, als er unter bem Ceib

nid)t ten jenigen verficht, ben ber Üttcnfcb l?ienieben getragen (*o txwfia

tSjo), fonbern einen erft „neu ju fehaffenten" (3<>b- Val^cv

lehren bie Jlononiten ihm entgegen: tiefer Pcib fei cS, ber jur 5lufer*

fieljung fomme; berfelbe Ücib, ber fd;on juerft einmal von ©ott mit ber

vernünftigen 8eele vereinigt worben, werbe jefct jum j weiten Wale

Wieberum mit berfelben €eele unauflöslich vereinigt ( dsvttQa 'ivwaiq).

Vit Aufcrftchung ifl alfo bei ihnen ©ieb er* Bereinigung, welä)en (£(>a*

raeter fic bei $h- nicht \)at. £ie$ in legtet SluSbejmung ber 3rrthum

(„error" St. Greg. M) beS yhil°P* nM * ber S

J> ^ i 1 o p o n ta f c

r

oter Atbanafianer.

2luS tiefem 8 treite jwifeben Si o n o n i t e n unt $ h » * o V 0 n 1 a * e r n

heben wir enblid) noa) einige fünfte 1}tx»ox
t

tie beren spolemif gegen

einanber betreffen.
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f. 34.

^orpiianrn.

Um atfen Slnforberungen geregt ju roerben, flnb nod> $um8cJ)fu§e bir

53erroüvfe, ber „unartige ^r^rr^araUcl^mu^/' beffen fta) bctbc 2^cile fäuU

hg gemalt, tinb ber eben bura) jene tfe&ren »eranfajjt roorben ju betrauten.

Wadjbein ^r. ^tmot^ru«*) tnefjen närnlid) bie Jl ononite n he f \)i\o*

poniafer £abbucäer, gimonianrr, Reiben, Sklentinianer, <ö?arcioni|lcn

unb 9J?anicf>äer. 2lm$ @. nennt bie ?e£re be$ ^ilopenu* einen

tttbnifdjen unb manidjäifdjen Unfmn, I. II. cap 51. — £inroieber

belegen he f Jitloponiafer i'^rc Gkgner mit benfelben jtefcernamen

unb nennen fle „Reiben ( EXhpaq), $?ania)äer, <8imonianer, 33alentinia*

ner, Warcionifien unb £ennegeniaften." — 2£ir brausen £icr feine 3*er*

muu)ung gu wagen, wie 28a ld), ba 2Tim. biefe 3*efdmlbiguiigen ganj

beutli^ erflärt. @r fagt : bie f & t 1 o p o n i a f e r nennen ibre Gegner fo,

»eil fte ben Reiben (^laton!) äjmlid} ben Stoff biefer 2Bclt für unenb*

Ii<$ bielten (Wy dveXevvrjtog) b. für eroig. £a nun bie Äonen i*

ten, roie roir fajjen, bie Materie immer bleiben liegen, fo lag ber 93er*

gleia) mit ben Reiben unb ©noßifern nid>t ferne ; roir burfen ja nur an

£ermogene$ benfen.

£ie jtononiten aber brausen biefelben Hainen »on ben ^jjilo*

poniatern, roeil biefe bie 2luferfte(mng biefer feiber niefct jugefle&en.

28ir fa£en f<$on oben, baß man in ber feugnung ber numerifa)en 3ben»

tität be* SJuferjte&ung* Üeibe* mit bern jefeigen eine Üeugnung ber 8uf*

rrße&ung felbf* fanb; bajer ba« edumpfroort Sabbueäer.

2Sid>tiger ober roenigflenä interejfanter i|l bie 9?adjrtc$t bejfelben

£ im., betbe Parteien Ratten f»<^ Crigenifien genannt. „Da jic,

nämlid) bie^J j>iloponiaf er, fanben,bafj Crigeneä fage: ,,„£iefelbc

5Waterie rotrb in ber künftigen SBelt umgeroanbelt unb beftyalb finbet

eine Huferfrrjwng ber fei ben Üctber ftatr,"" fo nannten fie bie Jtonont'r

ten — Crtgeniflcn. £>te Jtononiten aber fanben, baf? Crtgene

S

Den ber 21uferfiej>ung an ber er Körper fprea)e, unb nannten befroegen

bie ^Jiloponiafcr — Crtgeniften." 2öären roir no$ nia)t ba&on

überzeugt, bag eine 9Jeufcbaffung oe^auptet j>abc, biefe Stellen

roürben un$ no$ bie§ ©eftänbnig abnötigen. 53eibe fonnten aber ü)re

anflehten in feinen Schriften finben , benn Ortgene«, fagt £im. ifl

ein „fe£r t>eränberlid>er ÜHann, nalipßoXog 6 aVifc!" £arau$ folgt

allerbing«, baj? bie *Nonop£i)ftten e« bamal* für f^impfli^ anfa^en, mit

•) L c. p. 416 a, 417.
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CngeneS $ufammenge$alten ju werben. Sörit merfwürbiger <fl ber 23or*

wurf infofrrne, al$ er fließen läßt, baß ba$ Ser^ältniß ber ÜWonopjty*

fiten juin V. affgemeinen .tfonjtl ein ganj anbereä gewefen, alä $ur„§9*

nobe Don @(w!cebon unb bem fcomo* be$ £eon."

2}oa) wir ge^en über ba$ un$ gefieefte 3iel j>inau$. @$ war, um e3

wieberfyolt ju fagen, einfach baä gewefen, bem 3oj>anne$ t>on

fuä unter ben ©e^riftfteUern biefer 3tit ein ^Mä$c$en ju &tnbtctren. £aß
wir e$ gerabe bura) £arftellung biefer jtvet c/iij/iara ber großen ÜHonopfct)*

fiten s#ainilie traten: baju tteranlaßte un$ berfelbe 3of>anne$ @., ba er

£icr>on mit $iemlia)er 3u6fi$rlt<(feit frric^t, fowie anbrerfeit* bie 2Sa£r*

nebmung, baß bie 8efte, bie man fo *>ag unb allgemein „£ri Reiten"

geheißen, fla) bei näherer 2lnfa)auung boc$ ganj anber* jeigt, ai$ bie

gangbare Meinung will. — 28ir furzten ba^er feineäweg* ben 23or*

rourf einer überflüjfigen Arbeit, — wenn e$ unö gelungen wäre, ben

^onopbn(Iemii0 in jwei feiner testen 8eftenbilbungeu alä immerhin con*

fequent Verfabrenb ju jeigen unb bura) bie vorgeführten Argumente ben

$*cvi?ei$ $u liefern, baß ber öftrer wenigflenä t^ctln>eifc mit 9>le<$t bie

^cfd>ulbigung jmücfweiät, „er jjabe mit sParteifua)t gefa)rieben" —
«ii^ar: Vu» Hf» (Joa. E. 1. 30).
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:

<2fitf 7 3ri(f 3 *cn untrn \it« (Sfwlffben ftatt Galtfbon.

33 Sliim. 1 lir« were ftatt vere.

„ 39 * 2 lir« 553 ftatt 55.3.

„ 59 3«l< » wn unten lir« J-r2* ftatt Ut** •

„ 6 t , 20 uen oben lifd r** "att r*0 -

„ 104 «19 »cn obr« lifJ öA-JffS ftatt a-^r*-

w 125 9tnm. 2 lic« Hvbdoniiiiii ftatt Htbilonum; out ftatt onl unb country ftatt

conutry.

„ 152 3ci1f 2 wn untrn Itr* v t » ftatt

„163 „ 7 wn unten lie« ^cai i\r"A- .^ a^ » Sr> „ben Saum i. 0». be-

berfenb."

„ 188 2 w oben Ii.« ba^Mft^sl ftatt liß^4-*»l-

„ 256 «nm. 2 lü« A^aie» ftatt *^aie ? .
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